
Das Stammapostelamt - eine göttliche Einrichtung?



Von den um das Jahr 1900 amtierenden Aposteln der Allgemeinen 
Christlichen Apostolischen Mission waren 12 als Stammapostel den 12 
Stämmen des geistlichen Israel zugeordnet. Nach alttestamentarischer 
Überlieferung waren das die Abkömmlinge der zwölf Söhne des 
Stammvaters Jakobs, der später Israel („Gottes Streiter”) hieß.

>>Apostel Schwarz, berufen für den Stamm Juda, hatte mehrere 
Gemeinden gegründet, die er bis ins hohe Alter betreute. Vor seinem 
Ableben hat er testamentarisch festgeschrieben, wie es in den 
Niederlanden weitergehen soll und wie sein Nachfolger im Amt berufen 
werden muss. Dieses Testament mit den genauen Vorgaben zum 
Verfahren zeigt, dass er sich bewusst war, was für eigenwillige 
Bestrebungen unter seinen Mitaposteln in Deutschland aufgekommen 
waren. Apostel Schwarz hat missbilligend realisiert, dass sich Apostel 
Krebs mehrmals in Apostelbereiche anderer Apostel begeben hatte und 
dort Gottesdienste abhielt, vermutlich um sich populär zu machen. Er 
nahm wahr, dass Apostel Krebs, der von Körperlänge alle anderen um 
Haupteslänge überragte, sich zum >Vater des Werkes Gottes< und 
zum >Haupt der Apostel< aufschwingen wollte. Diesen Tendenzen 
gedachte Schwarz mit einer schriftlichen Regelung der Amtsnachfolge 
nach seinem Tod zu begegnen, und er glaubte, dass seinem 
Testament die gebührende Beachtung und Umsetzung folgen würde. 
Doch es kam anders ...  Als Amtsältestenunter den sechs noch 
lebenden Aposteln sah sich Krebs bereits als der berufene Vater der 
Väter und zentralen Führer des gesamten Werkes Gottes. << (35.2) 

>>Als der Apostel Schwarz und Menkhoff in einem Jahre heimgingen, 
entbrannte der Kampf zuerst hier und dann in Holland. Der Kampf fing 
schon an am Tage des Begräbnisses, denn die, die dem Apostel 
Schwarz als Galgen gedient hatten, freuten sich dass er tot war, aber 
scheinbar sich zeigten als die, die das Beste suchten für das Volk Gottes. 
In der Kampfeszeit wurde ich mehrmals nach Holland gesandt bis der 
Bemmel gerufen wurde, denn die Macht lag in den Propheten.......... Zu 
gleicher Zeit begann der Kampf auch in Frankfurt a.M., denn der 
Apostel Ruff war nicht mehr zurechnungsfähig.......(35.3) 

Zwei Jahre nach dem Tod von Apostel Schwarz sah Apostel Krebs die 
Zeit für gekommen, alle Apostel, von denen ihm keiner ernstlich den 
Führungsanspruch streitig machte, unter seine Leitung als Stammapostel 
zu stellen. Hiermit war das Kollegialitätsprinzip unter den Aposteln 
aufgehoben, die fortan auch nicht mehr für die Stämme des geistlichen 



Israel sondern für verschiedene Apostelbezirke eingesetzt wurden. 

Das Wort Stamm erfuhr somit eine grundsätzliche Umdeutung als 
Baumstamm, dessen starke Äste die Apostel bilden. Dünnere Äste und 
Zweige wurden den verschiedenen Bezirksämtern zugeordnet, während 
die Mitglieder die Blätter bildeten, von denen der Baum viele verlieren 
kann, ohne dabei Schaden zu nehmen. 

Ab 1898 wurden die Apostel auch nicht mehr durch das Geisteszeugnis 
der Weissagung, durch den Mund des Propheten berufen, sondern 
durch Stamm-Apostel Krebs als Vater der Einheit ernannt. 

>>Fast 30 Jahre hatte es gewährt, bis tatsächlich der erste Stamm, das 
erste Haupt aus der Schar der Apostel offenbar wurde 
.................................................................... In Apostel Krebs hat der 
liebe Gott seiner Kirche einen Führer geschenkt.<< (36) 

Für Krebs wurden im offiziellen Sprachgebrauch gleichermaßen 
Bezeichnungen wie Apostelvater, Apostelfürst, Apostelpfeiler, Hauptleiter 
oder Haupt der Aposteleinheit verwendet. >>In der Zeit, da Krebs 
Stammapostel war, ging es diesem Gottesmann vornehmlich darum, 
die Einheit unter den Aposteln zu pflegen, in allen 
Glaubensangelegenheiten ein rechtes Einssein unter den Aposteln zu 
fördern, alle Träger des Apostelamtes einander näher zu bringen, sich 
bei Differenzen vermittelnd zu betätigen, in Krisenfällen ausgleichend 
und versöhnend zu wirken, bei Schwierigkeiten zu helfen und 
dergleichen, aber nicht etwa als dirigierender und befehlender 
Vorgesetzter oder in allen Glaubensangelegenheiten maßgebender 
Lehrer zu wirken. Es ist denn auch während der Zeit von der Ernennung 
des Apostels Krebs zum Stammapostel bis zum Tage seines 
Heimganges, dem 21. Januar 1905, in Apostolischen Gemeinden 
immer nur von >Vater Krebs< oder >Apostel Krebs<, nicht aber von 
>Stammapostel Krebs< gesprochen und geschrieben worden. In dem 
zu jener Zeit von Apostel Bornemann herausgegebenen >Herold< ist 
niemals von >Stammapostel Krebs<, sondern immer wieder nur von 
>Apostel Krebs< die Rede. Sogar in der Herold-Ausgabe vom Februar 
1905, in welcher ein Nachruf für den im Januar 1905 entschlafenen 
Apostel Krebs veröffentlicht wurde, schrieb man nur von >Apostel 
Krebs.< Daraus erhellt, dass Stammapostel Krebs als ein >Primus inter 
pares<, das heißt als >Erster unter Gleichen< galt und dass er selbst 
sich als solcher verstanden hat. Er war und blieb Bruder unter Brüdern im 
Kreis seiner Mitapostel, ohne besondere Vorrechte auszuüben.<<(36.1) 



Wie zerstritten die Schar der Apostel war, schildert der nachfolgende 
Stammapostel Niehaus in seiner Autobiographie: 

>> Jahre 1904 starb der Apostel Wachmann, und.....1905 der Apostel 
Krebs. Nun ging auch dort der Kampf los. Alle die großen Herren hielten 
sich fähig Apostel sein zu können, aber keiner von ihnen war zu 
gebrauchen. Wir ließen dann den Ältesten Güldenpfennig von Berlin 
nach Hamburg kommen. Der Bischof Popp war untüchtig die 
Gemeinde weiden zu können. Wenn an einem Platze der Kampf ein 
wenig zum Stillstehen gekommen war, bracher am andern Ende wieder 
los...... Dann ging der Kampf nach Braunschweig. Der Apostel Sebastian 
war nicht mehr zurechnungsfähig, aber das glaubte er nicht, besonders 
seine Frau glaubte das nicht,<< er >> schleppte sie mit sich herum, 
und wo er hinkam,<< stellte er die Frage,..... wieviel sie zu versiegeln 
hätten und wie viel Ämter nötig seien. <<(36.2)

Seit der Übernahme des Stammapostelamtes durch Apostel Niehaus im 
Jahre 1905 mehrten sich jedoch die Stimmen, die gegen die 
Vaterbezeichnung handfeste Argumente ins Feld führten. 

>>Nun muss auch das >Vater< sagen aufhören, eröffnete Apostel 
Brückner auf der >Amtsbrüderversammlung ohne Frauen< am 
Sonntag, dem 21. April 1907 den Anwesenden, ihr sollt nur das Wort 
>Stammapostel< gebrauchen und Eurem Apostel gegenüber das Wort 
>Apostel< .........Was hat das Wort >Vater< in sich? Jeder Lausejunge 
von 17 Jahren kann schon Vater sein, aber nicht >Stammapostel< und 
auch nicht >Apostel<. Wie wir Apostel es halten mit dem 
Stammapostel gegenüber mit der Anrede, das ist unsere Sache.<<(37) 

Zunehmend wurde jedoch immer deutlicher, dass das Vater-Kind-
Verhältnis zu den Gemeindemitgliedern nicht den gewünschten 
Abstand zur Kirchenleitung aufkommen ließ. Mit Niehaus als 
Stammapostel und Führer war es jedoch weit besser möglich, 
volkstümliche Vertraulichkeit durch Respekt zu ersetzen. Recht deutlich 
unterstreichen dies auch die nachfolgenden Ausführungen, die ein 
Apostel einmal über Stammapostel Niehaus machte:

>> Es ist nicht leicht, in die Nähe des von Gott gesandten Apostels zu 
kommen, denn er ist nicht mein Kollege, auch nicht mein Gespiele, 
auch nicht mein Bruder - sondern mein Herr und Meister.<<(38) >>Der 
Stammapostel hat vor allem die Aufgabe, die von Jesu befohlene, 
gewünschte und erbetene Einheit (Joh. Kapitel 15, 17, 20, 21) innerhalb 



der Apostelschar zu schaffen und zu erhalten und in einem kraftvollen 
Zeugnis den ewig in Christi und Gottes Reich geltenden Grundsatz 
göttlicher Führung Ausdruck zu verleihen.<<(39) Er ist >> als das 
sichtbare Haupt der Kirche in allen Angelegenheiten oberste 
Instanz.<<(40) 

Der Grundsatz - >>der Stammapostel dient, bis ihn der Herr abruft<< -
musste bei Niehaus, Schmidt und Urwyler auf Grund gesundheitlicher 
Probleme außer Kraft gesetzt werden.(41) Niehaus wurde von der 
Apostelversammlung wegen geistiger Umnachtung von seiner Funktion 
entbunden, Schmidt trat mit 84 Jahren in den Ruhestand, bestimmte 
jedoch wie der spätere Stammapostel Urwyler seinen Nachfolger selbst, 
was die Statuten auch ausdrücklich einräumen.(42) 

Durch Stammapostel Niehaus wurde einmal das Mitspracherecht der 
Apostel recht unverblümt mit den Worten charakterisiert: >>Die 
Apostelversammlung fragen, dass nenne er >66 spielen.< <<(43)

>> Die Wächterstimme vom 1.Oktober 1949 grenzt das Verhältnis des 
Stammapostels zu den anderen Aposteln dahin ab, dass sie sagt: >Die 
Apostel haben den Erlösungsauftrag, der Stammapostel hat den 
Führungsauftrag im Sinne der Einführung ins Himmelreich<. Die heutigen 
Apostel unterstehen dem Stammapostel als dem >von Gott gesetzten 
Haupte<. Das gilt nicht als fromme Meinung, sondern nach dem im 
Jahre 1947 abgegebenen Zeugnis des Stammapostelhelfers 
Schlapphoff als >Tatsache und Wahrheit.< << (44) 

Bestrebungen, die den absoluten Führungsanspruch des 
Stammapostels in Frage stellten, wurden stets im Keim erstickt, so auch 
der im Jahre 1948 von Apostel Ernst Güttinger (Schweiz) gemachte 
Vorschlag, den Stammapostel nicht mehr auf Lebenszeit, sondern nur 
noch für eine Amtsperiode zu wählen. 

Auf Grund dieser Empfehlung wurde er 1951 zwangsweise in den 
Ruhestand gesetzt. Aussagen, die man früher auf Christus bezogen 
hatte, fanden nunmehr Anwendung auf den Stammapostel. So schrieb 
die Wächterstimme vom 1.4.1953: 

>>Er ist das Licht der Welt, sein Wort ist das Brot des Lebens.<<(45) 

Der frühere Stammapostel Richard Fehr sagte anlässlich des Trauer-
gottesdienstes für seinen verstorbenen Amtsvorgänger Hans Urwyler am 
24. November 1994: 



>>Viele können in etwa mitfühlen, was der Amtsauftrag, als Stamm-
apostel zu dienen, bedeutet; die Apostel haben schon tiefere Einblicke 
und könnten vermehrt mitempfinden.........Aber eigentlich hatte ich auf 
der ganzen Welt nur einen einzigen Mann, der wusste, was alles mit 
diesem Amt verbunden ist: Stammapostel Urwyler.<<(46)
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