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0 Einführung und Anliegen 

Im Zuge dieser Seminararbeit wird das Glaubensbekenntnis der Neuapostolischen Kirche
1
 (in weiterer 

Folge kurz „NAK“ genannt) in den Fassungen von 1912, 1938, 1951, 1992 und 2010 verglichen, 

wofür auch eine synoptische Übersicht erstellt wurde. Neben den rein sprachlich-grammatikalischen 

Veränderungen interessieren vor allem die inhaltlich-theologischen Ergänzungen, Tilgungen oder 

Neuschöpfungen sowie die daraus resultierenden Konsequenzen.  

 

Gleich zu Beginn wird die vom Verfasser erstellte Synopse als solche dargestellt, woraufhin die 

Untersuchung folgt, und zwar wird jeder Artikel einer jeden Version des Glaubensbekenntnisses mit 

dem der vorhergehenden verglichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf umstrittene und ästhetisch destruktive, durch das Gender-Mainstreaming beeinflusste 

Schreibweisen wird in dieser Arbeit verzichtet, denn wer mit den Eigenheiten der deutschen Sprache 

vertraut ist weiß, dass stets beiderlei Geschlecht mitgedacht wird. 

                                                      
1
 In dieser Arbeit wird die Differenzierung von „Kirche“ und „Kirchlicher Gemeinschaft“ nach dem Dokument 

„Dominus Iesus“ nicht getroffen und ganz undifferenziert von „Kirche“ gesprochen.  
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1 Die Synopse als Gesamtschau  

Auf den folgenden vier Seiten ist die erstellte Synopse abgedruckt. Der besseren Übersichtlichkeit 

halber muss die Schriftgröße etwas kleiner ausfallen.  

 

In fünf Spalten findet sich jeweils das gesamte Glaubensbekenntnis als Volltext abgedruckt. Die 

Ziffern am linken Rand der Tabelle markieren den Glaubensartikel (1 bis 10). Als Ausgangspunkt 

wird die Version von 1912 verwendet, weshalb diese keinerlei farbige Markierungen hat.  

 

Die soeben genannten farblichen Markierungen sind von besonderer Bedeutung, denn grüner Text 

bedeutet eine sprachlich-grammatikalische, roter Text hingegen eine inhaltlich-theologische 

Änderung.  

 

Unter Punkt 2 werden, wie oben schon erwähnt, die einzelnen Glaubensartikel miteinander verglichen.  
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 1912 1938 1951 1992 2010 

1 
Ich glaube an Gott den Vater, Allmächtigen Schöpfer Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen,  

Himmels und der Erde. Himmels und der Erden.  Himmels und der Erden. Himmels und der Erden.  den Schöpfer des Himmels und der Erde.  

2 

Ich glaube an Jesum Christum, Ich glaube an Jesus Christus,  Ich glaube an Jesum Christum, Ich glaube an Jesum Christum, Ich glaube an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

der empfangen ist von dem Heiligen Geist, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, der empfangen ist von dem Heiligen Geist,  der empfangen ist durch en Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, geboren von der Jungfrau Maria, geboren von der Jungfrau Maria, geboren von der Jungfrau Maria,  geboren von der Jungfrau Maria,  

gelitten unter Pontio Pilato, gelitten unter Pontius Pilatus, gelitten unter Pontius Pilatus, gelitten unter Pontius Pilatus,  gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben,  gekreuzigt, gestorben und begraben, gekreuzigt, gestorben und begraben,  gekreuzigt, gestorben und begraben, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

niedergefahren zur Hölle, niedergefahren zur Hölle, eingegangen in das Reich der Entschlafenen, eingegangen in das Reich der Entschlafenen, eingegangen in das Reich des Todes,  

auferstanden von den Toten, auferstanden von den Toten,  auferstanden von den Toten, auferstanden von den Toten, am dritten Tag auferstanden von den Toten, 

aufgefahren gen Himmel, aufgefahren gen Himmel, aufgefahren gen Himmel, aufgefahren gen Himmel, aufgefahren in den Himmel; 

sitzend zur rechten Hand Gottes, sitzend zur rechten Hand Gottes, sitzend zur rechten Hand Gottes, sitzend zur rechten Hand Gottes, er sitzt zur Rechten Gottes, 

des Allmächtigen Vaters, des allmächtigen Vaters, des allmächtigen Vaters,  des allmächtigen Vaters,  des allmächtigen Vaters, 

von dannen er wiederkommen wird, von dannen er wiederkommen wird, von dann er wiederkommen wird. von dannen er wiederkommen wird.  von dort wird er wiederkommen. 

zu richten die Lebendigen und Toten. zu richten die Lebendigen und Toten.  […]   

3 

Ich glaube an den Heiligen Geist, Ich glaube an den Heiligen Geist, Ich glaube an den Heiligen Geist, Ich glaube an den Heiligen Geist, Ich glaube an den Heiligen Geist, 

eine heilige apostolische Kirche, eine heilige Apostolische Kirche, eine heilige Apostolische Kirche, eine heilige Apostolische Kirche die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche, 

die Gemeinschaft der Heiligen,  die Gemeinde der Heiligen, die Gemeinde der Heiligen, die Gemeinde der Heiligen, die Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden,  Vergebung der Sünden Vergebung der Sünden Vergebung der Sünden,  Vergebung der Sünden, 

Auferstehung des Fleisches Auferstehung der Toten, Auferstehung der Toten, Auferstehung der Toten,  Auferstehung der Toten, 

und ein ewiges Leben.  und ein ewiges Leben. und ein ewiges Leben.  und ein ewiges Leben.  und das ewige Leben.  

Tabelle 1: Synopse Artikel 1-3 
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4 

Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende  Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche regiert 

Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen, Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen, Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen,  

und dass er sie in die Welt gesandt hat und noch sendet, und dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet, […] dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet, dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet,  und dazu seine Apostel gesandt hat und noch sendet, 

    bis zu seinem Wiederkommen 

  mit dem Auftrag zu lehren,  mit dem Auftrag zu lehren, mit dem Auftrag zu lehren, 

gleichwie Er vom Vater in die Welt gesandt ist, gleichwie er vom Vater in die Welt gesandt ist,    

  in seinem Namen Sünden zu vergeben in seinem Namen Sünden zu vergeben in seinem Namen Sünden zu vergeben 

damit sie lehren und taufen sollen in seinem Namen damit sie in seinem Namen und Auftrage    

und Auftrage alle Völker der Erde  alle Völker der Erde lehren und taufen sollen. und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen.  und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen.  und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen.  

     

     

5 

Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi Ich glaube, dass sämtliche Ämter der Kirche Christi Ich glaube, dass die von Gott für ein Amt Ausersehenen 

einzig und allein von lebenden Aposteln erwählt  […] von lebenden Aposteln erwählt nur von lebenden Aposteln erwählt nur von lebenden Apostel erwählt  nur von Aposteln  

und in ihr Amt eingesetzt werden, und in ihr Amt eingesetzt werden, und in ihr Amt eingesetzt werden, und in ihr Amt eingesetzt werden,  eingesetzt werden, 

und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben  und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben  und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben und dass aus dem Apostelamt Vollmacht, 

und Kräfte hervorgehen müssen, und Kräfte hervorgehen müssen, und Kräfte hervorgehen müssen, und Kräfte hervorgehen müssen, Segnung und Heiligung zur ihrem Dienst hervorgehen.  

wodurch ausgerüstet die Gemeinde  auf dass, mit ihnen ausgerüstet, die Gemeinde auf dass, mit ihnen ausgerüstet, die Gemeinde auf dass, mit ihnen ausgerüstet, die Gemeinde  

ein lesbarer Brief Christi werden soll. ein lesbarer Brief Christi werde.  ein lesbarer Brief Christi werde.  ein lesbarer Brief Christi werde.   

6 

Ich glaube, dass der Mensch durch die heilige Taufe  Ich glaube, dass der Mensch durch die Heilige Taufe Ich glaube, Ich glaube,  Ich glaube, 

  dass die Heilige Taufe mit Wasser dass die Heilige Taufe mit Wasser dass die Heilige Taufe mit Wasser 

das Kaufzeichen des Lammes empfängt das Kaufzeichen des Lammes empfängt    

und dass sie das Bad der Wiedergeburt ist, und dass sie ferner das Bad der Wiedergeburt ist, Bestandteil der Wiedergeburt ist  Bestandteil der Wiedergeburt ist der erste Schritt zur Erneuerung des Menschen  

wodurch der Mensch als Glied dem Leibe Christi wodurch der Mensch als Glied dem Leibe Christi    im Heiligen Geist ist  

einverleibt wird;  eingefügt wird,    

  und der Täufling dadurch die Anwartschaft zur und der Täufling dadurch die Anwartschaft zur  […] 

  Empfangnahme des Heiligen Geistes erlangt.  Empfangnahme des Heiligen Geistes erlangt. […] 

sie ist auch der Bund eines guten Gewissens mit Gott. und dass sie endlich den Bund eines guten Gewissens  Sie ist ferner ein Bund eines guten Gewissens mit Gott.  Sie ist ferner ein Bund eines guten Gewissens mit Gott.  […] 

 mit Gott bedeutet.     

    und dass dadurch der Täufling aufgenommen wird in die 

    Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben,  

    und ihn als ihren Herrn bekennen 

Tabelle 2: Synopse Artikel 4-6 
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7 

Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl 

zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  

vollgültige Opfer des bitteren Leidens vollgültige Opfer des bitteren Leidens vollgültige Opfer des bitteren Leidens vollgültige Opfer, an das bittere Leiden vollgültige Opfer, an das bittere Leiden 

und Sterbens Christi, und Sterbens Christi, und Sterbens Christi, und Sterben Christi,  und Sterben Christi 

wie von ihm selbst eingesetzt, vom Herrn selbst eingesetzt ist, vom Herrn selbst eingesetzt ist.  vom Herrn selbst eingesetzt ist.  vom Herrn selbst eingesetzt ist.  

  Der würdige Genuss des Heiligen Abendmahls verbürgt Der würdige Genuss des Heiligen Abendmahles verbürgt Der würdige Genuss des Heiligen Abendmahles verbürgt uns 

  uns die Lebensgemeinschaft mit Christo Jesu unserem Herrn. uns die Lebensgemeinschaft mit Christo Jesu unserem Herrn. die Lebensgemeinschaft mit Christus Jesus unserem Herrn. 

mit ungesäuertem Brot und mit Wein gefeiert, dass es mit ungesäuertem Brot und Wein gefeiert Es wird mit ungesäuertem Brot und mit Wein gefeiert: Es wird mit ungesäuertem Brot und mit Wein gefeiert;  Es wird mit ungesäuertem Brot und Wein gefeiert;  

und beides von seinem priesterlichen Amt der Kirche und dass beides von einem priesterlichen Amt der Kirche beides muss vom priesterlichen Amt der Kirche beides muss vom priesterlichen Amt der Kirche  beides muss von  

    einem vom Apostel bevollmächtigten Amtsträger 

gesegnet und gespendet werden muss. gesegnet und gespendet werden muss.  gesegnet und gespendet werden.  gesegnet und gespendet werden.  ausgesondert und gespendet werden.  

8 

Ich glaube, dass die getauften Gläubigen Ich glaube, dass die getauften Gläubigen Ich glaube, dass die mit Wasser Getauften Ich glaube, dass die mit Wasser Getauften Ich glaube, dass die mit Wasser getauften 

durch Handauflegung eines lebenden Apostels  durch Handauflegung eines lebenden Apostels durch einen Apostel durch einen Apostel durch einen Apostel 

und nur eines Solchen mit dem Heiligen Geiste […]    die Gabe des Heiligen Geistes empfangen müssen, 

versiegelt werden müssen     

zur Erlangung der Erstlingsschaft, zur Erlangung der Erstlingsschaft  zur Erlangung der Erstlingsschaft zur Erlangung der Gotteskindschaft um die Gotteskindschaft und die Voraussetzungen 

 mit dem Heiligen Geist versiegelt werden müssen, den Heiligen Geist empfangen müssen, den Heiligen Geist empfangen müssen zur Erstlingsschaft zu erlangen.  

und dass durch die Versiegelung  und dass durch die Versiegelung    

die empfangenen Gaben lebendig gemacht werden.  die empfangenen Gaben lebendig gemacht werden.     

  wodurch sie als Glieder dem Leibe Christi eingefügt werden. wodurch sie als Glieder dem Leibe Christi eingefügt werden.  

Tabelle 3: Synopse Artikel 7-8 
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9 

Ich glaube, dass der Herr Jesus wiederkommen wird, Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen  Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen 

so gewiss wie er gen Himmel gefahren ist, wird, wie er gen Himmel gefahren ist, wird, wie er gen Himmel gefahren ist,  wird, wie er gen Himmel gefahren ist, wird, wie er gen Himmel gefahren ist,  

und dass bei seinem glorreichen Erscheinen und dass bei seinem glorreichen Erscheinen  und […] und  und  

die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, die Toten in Christo sowie die lebenden Brautseelen die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, 

die auf sein Kommen gehofft haben, die auf sein Kommen gehofft haben die auf sein Kommen gehofft haben die auf sein Kommen gehofft haben die auf sein Kommen hofften  

 und zubereitet worden sind,  und zubereitet wurden und zubereitet wurden, und zubereitet wurden, 

verwandelt und mit ihm vereinigt werden; verwandelt und mit ihm vereinigt werden, verwandelt und zu sich nimmt, verwandelt zu sich nimmt, […] zu sich nimmt; 

  dass er nach der Hochzeit im Himmel dass er nach der Hochzeit im Himmel dass er nach er Hochzeit im Himmel 

  mit diesen seinen Erstlingen auf die Erde zurückkommt, mit diesen […] auf die Erde zurückkommt, mit diesen auf die Erde zurückkommt, 

dass diese seine Erstlinge mit ihm als Könige  auch dass diese seine Erstlinge mit ihm als Könige sein Friedensreich aufrichtet und  sein Friedensreich aufrichtet und  sein Friedensreich aufrichtet und  

und Priester herrschen sollen im Reiche des Friedens;  und Priester im Reich des Friedens herrschen sollen, sie mit ihm als Könige und Priester regieren.  sie mit ihm als Könige und Priester regieren.  sie mit ihm als königliche Priesterschaft regieren.  

ferner, dass Jesus Christus am Ende der Zeit und endlich, dass Jesus Christus am Ende der Zeit  Am Abschluss des Friedensreiches wird er das  Nach Abschluss des Friedensreiches wird er das  Nach Abschluss des Friedensreiches wird er das  

mit seinen Heiligen erscheinen wird z um jüngsten Gericht, mit seinen Heiligen zum Jüngsten Gericht erscheinen wird,  Endgericht halten,  Endgericht halten, Endgericht halten. 

wo alle noch Lebenden samt übrigen Toten und dass dann alle noch Lebenden samt den übrigen Toten wo alle noch Lebenden samt den Toten wo alle Seelen, die nicht an der ersten Auferstehung  […] 

ihr Urteil empfangen, wie sie gehandelt haben  ihr Urteil empfangen, wie sie gehandelt haben  ihr Urteil empfangen, wie sie gehandelt haben,  teilhatten, ihr Teil empfangen, wie sie gehandelt haben, […] 

bei Leibes Leben, bei Leibes Leben, bei Leibesleben, […]  

es sei gut oder böse.  es sei gut oder böse.  es sei gut oder böse.  es sei gut oder böse.  […] 

    Dann wird Gott einen neuen Himmel und eine neue 

    Erde schaffen und bei seinem Volk wohnen.  

10 

Ich glaube, dass die Obrigkeit Gottes Dienerin ist Ich glaube, dass die Obrigkeit Gottes Dienerin ist, Ich glaube, dass die Obrigkeit Gottes Dienerin ist, Ich glaube, dass ich der weltlichen Obrigkeit zum Gehorsam Ich glaube, dass ich der weltlichen Obrigkeit zum Gehorsam 

uns zugute, und wer der Obrigkeit widerstrebt, uns zugute, und wer der Obrigkeit widerstrebt, uns zugute, und wer der Obrigkeit widerstrebt, verpflichtet bin, soweit nicht göttliche Gesetze dem  verpflichtet bin, soweit nicht göttliche Gesetze dem 

der widerstrebt Gottes Ordnung, der widerstrebt Gottes Ordnung,  der widerstrebt Gottes Ordnung, entgegen stehen.  entgegenstehen.  

weil sie von Gott verordnet ist.  weil sie von Gott verordnet ist.  weil sie von Gott verordnet ist.    

Tabelle 4: Synopse Artikel 9-10 
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2 Analyse der Glaubensartikel 

In diese Analyse fließen auch die Inhalte der NAK-Jugendzeitung „Wi(e)der Hall“
2
 sowie ein 

Dokument der Reihe „ad fontes. zurück zu den Quellen“ („Eine Auseinandersetzung mit der 

Entstehung, Entwicklung und Lehre der Neuapostolischen Kirche (NAK) - meist unter dem 

Blickwinkel der Lehre der katholisch-apostolischen Gemeinden (KAG), als deren 

Nachfolgeorganisation sich die NAK bezeichnet.“
3
) ein, wodurch auch das Eigenverständnis der NAK 

und der KAG, einer ihr (zumindest theologisch) nahestehender Gemeinschaft, bezüglich sprachlicher 

und theologischer Auswirkungen benannt wird, freilich nicht schlichthin übernommen, sondern in 

einer Außenperspektive gewürdigt.  

 

Es werden nun schrittweise die Änderungen in den Blick genommen, jeweils von der jüngeren zur 

älteren Fassung, also was hat sich von 1938 auf 1912, von 1951 auf 1938, von 1992 auf 1951 und von 

2010 auf 1992 geändert.  

 

Anders als in der Gesamtsynopse werden in der nun folgenden detaillierten Analyse nur die 

Veränderungen auf der rechten Seite der Tabelle (also jeweils die Modifikationen in der jüngeren 

Fassung) farblich markiert.  

 

2.1 Artikel 1: Gottvater 

2.1.1 Von 1938 auf 1912 

Ich glaube an Gott den Vater, Allmächtigen Schöpfer Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer 

Himmels und der Erde. Himmels und der Erden.  

Tabelle 5: Artikel 1, 1912-1938 

Es liegt eine geringfügige grammatikalische Änderung vor.  

 

2.1.2 Von 1951 auf 1938 

Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer 

Himmels und der Erden.  Himmels und der Erden. 

Tabelle 6: Artikel 1, 1938-1951 

Keinerlei Veränderung. 

 

                                                      
2
 vgl. WI(E)DER HALL, Jugendzeitung der neuapostolischen Kirchengemeinde Halle (Saale), Nr. 6/2010, S 1 

3
 vgl. http://www.adfontes.mediasinres.net/ 
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2.1.3 Von 1992 auf 1951 

Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer 

Himmels und der Erden. Himmels und der Erden.  

Tabelle 7: Artikel 1, 1951-1992 

Keinerlei Veränderung. 

 

2.1.4 Von 2010 auf 1992 

Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen,  

Himmels und der Erden.  den Schöpfer des Himmels und der Erde.  

Tabelle 8: Artikel 1, 1992-2010 

Obwohl die sprachliche Anpassung geringfügig ist, lässt sich ganz klar eine Übereinstimmung mit 

dem Apostolischen Glaubensbekenntnis erkennen. 

 

2.2 Artikel 2: Jesus Christus 

2.2.1 Von 1938 auf 1912 

Ich glaube an Jesum Christum, Ich glaube an Jesus Christus,  

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

der empfangen ist von dem Heiligen Geist, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontio Pilato, gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben,  gekreuzigt, gestorben und begraben, 

niedergefahren zur Hölle, niedergefahren zur Hölle, 

auferstanden von den Toten, auferstanden von den Toten,  

aufgefahren gen Himmel, aufgefahren gen Himmel, 

sitzend zur rechten Hand Gottes, sitzend zur rechten Hand Gottes, 

des Allmächtigen Vaters, des allmächtigen Vaters, 

von dannen er wiederkommen wird, von dannen er wiederkommen wird, 

zu richten die Lebendigen und Toten. zu richten die Lebendigen und Toten.  

Tabelle 9: Artikel 2, 1912-1938 

Es finden nur sprachliche Anpassungen statt. 

 

2.2.2 Von 1951 auf 1938 

Ich glaube an Jesus Christus,  Ich glaube an Jesum Christum, 

Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

der empfangen ist von dem Heiligen Geist, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, gekreuzigt, gestorben und begraben,  
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niedergefahren zur Hölle, eingegangen in das Reich der Entschlafenen, 

auferstanden von den Toten,  auferstanden von den Toten, 

aufgefahren gen Himmel, aufgefahren gen Himmel, 

sitzend zur rechten Hand Gottes, sitzend zur rechten Hand Gottes, 

des allmächtigen Vaters, des allmächtigen Vaters,  

von dannen er wiederkommen wird, von dann er wiederkommen wird. 

zu richten die Lebendigen und Toten.  […] 

Tabelle 10: Artikel 2, 1938-1951 

Erstmals findet eine markante inhaltliche Änderung statt, und das gleich auf zweifache Art. Zum 

Ersten wird das „niedergefahren zur Hölle“ durch ein mE entschärftes „eingegangen in das Reich der 

Entschlafenen“ ersetzt, wobei ich hierbei nicht von einer großen inhaltlichen Änderung ausgehe, denn 

eine ähnliche Entwicklung lässt sich auch beim katholischen Apostolikum beobachten. Eine 

historisch-kritische Begründung liefert die KAG, denn diese Änderung beruhe auf dem 

Sinnunterschied von  (Hölle, Ort des ewigen Verderbens) und  (Totenwelt als Ort der 

Toten), was von Martin Luther jedoch beides mit „Hölle“ wiedergegeben wurde. Im Zusammenhang 

mit dem Leiden und Sterben Christi jedoch dürfe „Hölle“ nur mit „Totenreich“ übersetzt werden, 

zumal die Hölle als Strafort eine ewige Trennung von Gott impliziert, was für Christus nicht denkbar 

ist.
4
  

Zum Zweiten wird das „zu richten die Lebendigen und Toten“ ersatzlos gestrichen, was schon 

gewichtig ist, denn so wird das Richten von Lebendigen und Gestorbenen nicht mehr dezidiert 

angesprochen, sondern nur noch in Artikel 9 über das dort genannte Endgericht angedeutet.  

 

2.2.3 Von 1992 auf 1951 

Ich glaube an Jesum Christum, Ich glaube an Jesum Christum, 

Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

der empfangen ist von dem Heiligen Geist, der empfangen ist von dem Heiligen Geist,  

geboren von der Jungfrau Maria, geboren von der Jungfrau Maria,  

gelitten unter Pontius Pilatus, gelitten unter Pontius Pilatus,  

gekreuzigt, gestorben und begraben,  gekreuzigt, gestorben und begraben, 

eingegangen in das Reich der Entschlafenen, eingegangen in das Reich der Entschlafenen, 

auferstanden von den Toten, auferstanden von den Toten, 

aufgefahren gen Himmel, aufgefahren gen Himmel, 

sitzend zur rechten Hand Gottes, sitzend zur rechten Hand Gottes, 

des allmächtigen Vaters,  des allmächtigen Vaters,  

von dann er wiederkommen wird. von dannen er wiederkommen wird.  

[…]  

Tabelle 11: Artikel 2, 1951-1992 

Keinerlei Veränderung.  

 

                                                      
4
 vgl. Folkmar SCHIEK, Das Neuapostolische Glaubensbekenntnis, in: ad fontes ad-021, S. 17f 

(http://www.adfontes.mediasinres.net/ad_documents/ad-52_apostolisches_glaubensbekenntnis_vag.pdf) 
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2.2.4 Von 2010 auf 1992 

Ich glaube an Jesum Christum, Ich glaube an Jesus Christus, 

Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, 

der empfangen ist von dem Heiligen Geist,  der empfangen ist durch en Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria,  geboren von der Jungfrau Maria,  

gelitten unter Pontius Pilatus,  gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

eingegangen in das Reich der Entschlafenen, eingegangen in das Reich des Todes,  

auferstanden von den Toten, am dritten Tag auferstanden von den Toten, 

aufgefahren gen Himmel, aufgefahren in den Himmel; 

sitzend zur rechten Hand Gottes, er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters,  des allmächtigen Vaters, 

von dannen er wiederkommen wird.  von dort wird er wiederkommen. 

Tabelle 12: Artikel 2, 1992-2010 

Das „Reich der Entschlafenen“ wird durch „Reich des Todes“ ersetzt, also eine weiter sprachliche 

Anpassung. Eine inhaltliche Präzisierung wird allerdings durch das „am dritten Tag“ erzielt. Es darf 

wohl davon ausgegangen werden, dass der Glaube der NAK auch schon vor dieser Präzisierung durch 

das Zeugnis der heiligen Schrift davon ausging, dass Christus am dritten Tage auferstanden ist, umso 

verwunderlicher ist es, dass es bis 2010 dauerte um das zu ergänzen, möglicherweise aber auch wieder 

als Anlehnung an das Apostolikum.  

 

2.3 Artikel 3: Heiliger Geist, Kirche, Auferstehung und ewiges 

Leben 

2.3.1 Von 1938 auf 1912 

Ich glaube an den Heiligen Geist, Ich glaube an den Heiligen Geist, 

eine heilige apostolische Kirche, eine heilige Apostolische Kirche, 

die Gemeinschaft der Heiligen,  die Gemeinde der Heiligen, 

Vergebung der Sünden,  Vergebung der Sünden 

Auferstehung des Fleisches Auferstehung der Toten, 

und ein ewiges Leben.  und ein ewiges Leben. 

Tabelle 13: Artikel 3, 1912-1938 

Die Änderung von „Gemeinschaft“ in „Gemeinde“ impliziert mE eine eingeschränkte Sicht jener, die 

wirklich „die Heiligen“ sind. Wie es im Alten Bund ausschließlich das Judentum war, das als 

„auserwähltes Volk“ galt und wie es lange Zeit in der katholischen Kirche
5
 geglaubt wurde, dass 

ausschließlich die Gläubigen das auserwählte Volk seien (Ablösung der Synagoge durch die Kirche), 

so scheint mir auch hier eine Verengung auf die Gläubigen der NAK zu passieren, denn das Wort 

„Gemeinde“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch enger benutzt als „Gemeinschaft“. Duden 

                                                      
5
 Anmerkung des Verfassers: Spreche ich von „katholischer Kirche“ meine ich stets die römisch-katholische 

Kirche.  
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formuliert: „Gemeinde“ iSv Kirchengemeinde, Kirchensprengel, Pfarrbezirk, Pfarrei, 

Seelsorgebezirk.
6
 „Gemeinschaft“ kann zwar auch die engere Bedeutung von etwa Eintracht oder 

Miteinander haben, es führt aber weiter in Begriffe wie Union, Vereinigung, Bund, etc.
7
 

Bei der Bewertung der Sinndifferenz zwischen „Fleisch“ und „Tote“ bedürfte es einer genauen 

sprachlichen Kenntnis, was in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts mit „Fleische“ gemeint 

war, denn entweder ergibt sich dadurch nur eine sprachliche Anpassung oder auch eine inhaltliche. 

Aufgrund des heutigen Verständnisses könnte mit „Fleisch“ auch das Lebendige gemeint sein, womit 

durch den Zusatz „Tote“ eine Einengung passierte. Allerdings gehe ich von Möglichkeit 1 aus, also 

einer rein sprachlichen Anpassung. 

 

2.3.2 Von 1951 auf 1938 

Ich glaube an den Heiligen Geist, Ich glaube an den Heiligen Geist, 

eine heilige Apostolische Kirche, eine heilige Apostolische Kirche, 

die Gemeinde der Heiligen, die Gemeinde der Heiligen, 

Vergebung der Sünden Vergebung der Sünden 

Auferstehung der Toten, Auferstehung der Toten, 

und ein ewiges Leben. und ein ewiges Leben.  

Tabelle 14: Artikel 3, 1938-1951 

Keinerlei Veränderung. 

 

2.3.3 Von 1992 auf 1951 

Ich glaube an den Heiligen Geist, Ich glaube an den Heiligen Geist, 

eine heilige Apostolische Kirche, eine heilige Apostolische Kirche 

die Gemeinde der Heiligen, die Gemeinde der Heiligen, 

Vergebung der Sünden Vergebung der Sünden,  

Auferstehung der Toten, Auferstehung der Toten,  

und ein ewiges Leben.  und ein ewiges Leben.  

Tabelle 15: Artikel 3, 1951-1992 

Keinerlei Veränderung.  

 

  

                                                      
6
 DUDEN, Das Synonymwörterbuch, in: Duden, Die Rechtschreibprüfung PLUS, Version 8.0 

7
 ebd.  
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2.3.4 Von 2010 auf 1992 

Ich glaube an den Heiligen Geist, Ich glaube an den Heiligen Geist, 

eine heilige Apostolische Kirche die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche, 

die Gemeinde der Heiligen, die Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden,  Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten,  Auferstehung der Toten, 

und ein ewiges Leben.  und das ewige Leben.  

Tabelle 16: Artikel 3, 1992-2010 

Hier werden wir Zeuge einer sehr verbreiteten Problematik von Kirchenverständnis. Als Ergänzung 

sehen wir zuerst, dass die „heilige Apostolische Kirche“ nun auch „eine“ und „allgemeine“ ist. 

Interessant ist dazu die Interpretation der KAG: „Diese Korrektur liegt an der landläufigen 

Fehlinterpretation des Begriffes ‚katholisch‘ begründet. Die Katholische Kirche ist nicht 

gleichbedeutend mit der römisch-katholischen Kirchen’ab’teilung. Katholisch heißt ‚allgemein, 

allumfassend‘ und die Katholische Kirche ist die Kirche Jesu Christi in ihrer Ganzheit.“
8
.  

Bekannt ist natürlich, dass mit  „das Ganze betreffend, allgemein“ gemeint ist. Klar ist 

aber auch, dass die katholische Kirche dies als Selbstdefinition versteht, wenn sie von sich selbst als 

„… katholisch, weil in ihr Christus zugegen ist“
9
 und „katholisch, weil sie von Christus zum ganzen 

Menschengeschlecht gesandt worden ist“
10

 spricht.  

Verändert hat sich das Kirchenverständnis, denn erstmals ist nicht mehr nur die Organisation der NAK 

per se gemeint, sondern „die Versammlung derjenigen, die getauft sind, ihr Leben in der Nachfolge 

Christi führen und Jesus Christus als ihren Herrn bekennen“
11

. Dies mag ein Schritt in Richtung 

Ökumene sein, wenn man sich so weit an andere Bekenntnisse annähert, denn nun ist zumindest der 

sprachliche Unterschied zwischen katholischem „die heilige, katholische Kirche“, evangelischem („die 

heilige christliche Kirche“) und neuapostolischem Glaubensbekenntnis („die heilige, allgemeine und 

apostolische Kirche“) kleiner geworden, was aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass dies 

sprachliche Spitzfindigkeiten sind, denn inhaltlich herrscht sicherlich ein Unterschied. 

 

  

                                                      
8
 vgl. ad fontes ad-021, S. 18 

9
 vgl. KKK 830 

10
 vgl. KKK 831 

11
 vgl. NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE INTERNATIONAL, Erläuterungen zu den zehn Artikeln des neuapostolischen 

Glaubensbekenntnisses, S. 5 

(http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/Glaubensartikel/Erlaeuterungen_GA_d.pdf) 
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2.4 Artikel 4: Kirchenstruktur und Kirchenvollmacht 

2.4.1 Von 1938 auf 1912 

Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende  Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende 

Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen, Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen 

und dass er sie in die Welt gesandt hat und noch sendet, und dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet, 

  

  

gleichwie Er vom Vater in die Welt gesandt ist, gleichwie er vom Vater in die Welt gesandt ist, 

  

damit sie lehren und taufen sollen in seinem Namen damit sie in seinem Namen und Auftrage 

und Auftrage alle Völker der Erde  alle Völker der Erde lehren und taufen sollen. 

  

  

Tabelle 17: Artikel 4, 1912-1938 

Rein sprachliche Anpassungen.  

 

2.4.2 Von 1951 auf 1938 

Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende 

Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen, 

und dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet, […] dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet, 

  

 mit dem Auftrag zu lehren,  

gleichwie er vom Vater in die Welt gesandt ist,  

 in seinem Namen Sünden zu vergeben 

damit sie in seinem Namen und Auftrage  

alle Völker der Erde lehren und taufen sollen. und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen.  

  

  

Tabelle 18: Artikel 4, 1938-1951 

Eine tiefgreifende Veränderung ist die mit 1951 festgeschriebene Vollmacht die Sünden zu vergeben. 

Daraus geht aber auch hervor, dass diese Vollmacht einzig und allein den Apostel zusteht, die ja in der 

Hierarchie der NAK ganz oben stehen. Niedere Ämter, wie etwa das Priesteramt, sind davon 

ausgeschlossen. 

Eine gewaltige Veränderung aber hat das erweiterte Taufverständnis mit sich gebracht. Wie die KAG 

analysiert blieb 1938 die schriftgetreue Taufe bestehen (vgl. Mt 28,19f) und wurde daraufhin „entstellt, 

in dem aus der Taufe zwei Taufen gemacht wurden […].“
12

, was vor allem der Bindung der Geisttaufe 

an das Apostelamt dienen sollte.  

 

                                                      
12

 vgl. ad fontes ad-021, 19 
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2.4.3 Von 1992 auf 1951 

Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende 

Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen, Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen, 

[…] dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet, dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet,  

  

mit dem Auftrag zu lehren,  mit dem Auftrag zu lehren, 

  

in seinem Namen Sünden zu vergeben in seinem Namen Sünden zu vergeben 

  

und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen.  und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen.  

  

  

Tabelle 19: Artikel 4, 1951-1992 

Keinerlei Veränderung. 

 

2.4.4 Von 2010 auf 1992 

Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche durch lebende Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche regiert 

Apostel regiert bis zu seinem Wiederkommen,  

dass er seine Apostel gesandt hat und noch sendet,  und dazu seine Apostel gesandt hat und noch sendet, 

 bis zu seinem Wiederkommen 

mit dem Auftrag zu lehren, mit dem Auftrag zu lehren, 

  

in seinem Namen Sünden zu vergeben in seinem Namen Sünden zu vergeben 

  

und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen.  und mit Wasser und dem Heiligen Geist zu taufen.  

  

  

Tabelle 20: Artikel 4, 1992-2010 

Eine Bedeutungsverschiebung ergibt sich hier insofern, als nun mit 2010 ganz klar festgestellt wird, 

dass Christus es ist der die Kirche regiert und er sich dazu der Apostel bedient, ganz parallel zum 

katholischen Verständnisses des Papstamtes, der als Stellvertreter Christi die Kirche leitet.
13

 Sehr wohl 

hat Christus „dazu“ die Apostel bestimmt, aber liest man die früheren Versionen, schleicht sich in das 

Denken des unbedarften Lesers doch recht rasch eine allzu menschliche Vorrangstellung ein, was 

katholischerseits sehr präzise in der Bulle Unam Sanctam von 1302 klargestellt wurde, nämlich, dass 

die Kirche nur ein Haupt hat, nämlich Christus.
14

 In ebensolcher Absicht ist mE diese Änderung zu 

verstehen.  

 

                                                      
13

 vgl. NR 428 
14

 vgl. NR 429 
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2.5 Artikel 5: Amtsverständnis 

2.5.1 Von 1938 auf 1912 

Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi 

einzig und allein von lebenden Aposteln erwählt  […] von lebenden Aposteln erwählt 

und in ihr Amt eingesetzt werden, und in ihr Amt eingesetzt werden, 

und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben  und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben  

und Kräfte hervorgehen müssen, und Kräfte hervorgehen müssen, 

wodurch ausgerüstet die Gemeinde  auf dass, mit ihnen ausgerüstet, die Gemeinde 

ein lesbarer Brief Christi werden soll. ein lesbarer Brief Christi werde.  

Tabelle 21: Artikel 5, 1912-1938 

Es erfolgt eine leichte Abschwächung des Apostelamtes, indem das „einzig und allein“ entfällt, wobei 

dies an der Praxis der Amtseinsetzungen wohl nichts geändert hat.  

 

2.5.2 Von 1951 auf 1938 

Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi 

[…] von lebenden Aposteln erwählt nur von lebenden Aposteln erwählt 

und in ihr Amt eingesetzt werden, und in ihr Amt eingesetzt werden, 

und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben  und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben 

und Kräfte hervorgehen müssen, und Kräfte hervorgehen müssen, 

auf dass, mit ihnen ausgerüstet, die Gemeinde auf dass, mit ihnen ausgerüstet, die Gemeinde 

ein lesbarer Brief Christi werde.  ein lesbarer Brief Christi werde.  

Tabelle 22: Artikel 5, 1938-1951 

Die Änderung von 1938 wird mit 1951 wieder zurückgenommen, indem man das „nur“ anstelle des 

„einzig und allein“ von 1912 einführte. 

 

2.5.3 Von 1992 auf 1951 

Ich glaube, dass sämtliche Ämter in der Kirche Christi Ich glaube, dass sämtliche Ämter der Kirche Christi 

nur von lebenden Aposteln erwählt nur von lebenden Apostel erwählt  

und in ihr Amt eingesetzt werden, und in ihr Amt eingesetzt werden,  

und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben 

und Kräfte hervorgehen müssen, und Kräfte hervorgehen müssen, 

auf dass, mit ihnen ausgerüstet, die Gemeinde auf dass, mit ihnen ausgerüstet, die Gemeinde 

ein lesbarer Brief Christi werde.  ein lesbarer Brief Christi werde.  

Tabelle 23: Artikel 5, 1951-1992 

Keinerlei Veränderung. 
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2.5.4 Von 2010 auf 1992 

Ich glaube, dass sämtliche Ämter der Kirche Christi Ich glaube, dass die von Gott für ein Amt Ausersehenen 

nur von lebenden Apostel erwählt  nur von Aposteln  

und in ihr Amt eingesetzt werden,  eingesetzt werden, 

und dass aus dem Apostelamt Christi sämtliche Gaben und dass aus dem Apostelamt Vollmacht, 

und Kräfte hervorgehen müssen, Segnung und Heiligung zur ihrem Dienst hervorgehen.  

auf dass, mit ihnen ausgerüstet, die Gemeinde  

ein lesbarer Brief Christi werde.   

Tabelle 24: Artikel 5, 1992-2010 

Eine Änderung betrifft die Kirchenstruktur, wobei zuerst von „allen Ämtern der Kirche“ und dann von 

„die von Gott Ausersehenen“ gesprochen wird, was aber auch nur eine sprachliche Änderung sein 

kann. Als Einschränkung verstehe ich die Abänderung von „sämtliche Gaben und Kräfte“ zu 

„Vollmacht, Segnung und Heilung“. Ob die NAK damit dasselbe in einem neuen Wortgewand meint 

ist mir nicht bekannt (davon wird aber auszugehen sein), aber „sämtliche“ scheint mir ein 

umfassenderes Vollmachtsverständnis zu sein als die Formulierung von 2010, wobei das Wort 

„Vollmacht“, das sich auf das Apostelamt bezieht, hingegen auch so ziemlich alles meinen kann.  

Die KAG sieht das enger, denn es wird von einem stärker exklusivistischem Verständnis der 

Ordination in ein kirchliches Amt gesprochen. Interessant ist darüber hinaus der Vergleich mit 

evangelischer und und katholischer Kirche, denn als Konsequenz ergebe sich derselbe Streit wie 

anderswo um die Gültigkeit der Ämter zwischen den verschiedenen Konfessionen.
15

  

 

2.6 Artikel 6: Taufe 

2.6.1 Von 1938 auf 1912 

Ich glaube, dass der Mensch durch die heilige Taufe  Ich glaube, dass der Mensch durch die Heilige Taufe 

  

das Kaufzeichen des Lammes empfängt das Kaufzeichen des Lammes empfängt 

und dass sie das Bad der Wiedergeburt ist, und dass sie ferner das Bad der Wiedergeburt ist, 

wodurch der Mensch als Glied dem Leibe Christi wodurch der Mensch als Glied dem Leibe Christi  

einverleibt wird;  eingefügt wird, 

  

  

sie ist auch der Bund eines guten Gewissens mit Gott. und dass sie endlich den Bund eines guten Gewissens  

 mit Gott bedeutet.  

  

  

Tabelle 25: Artikel 6, 1912-1938 

                                                      
15

 vgl. ad fontes ad-021, S. 19f 
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Das „einverleiben“ ist ein wesentliche sinnlicherer und vollkommenerer Akt als ein bloßes Einfügen, 

denn gemäß Duden darf das „einverleiben“ auch mit „sich bemächtigen, vereinen“ angegeben 

werden.
16

 

 

2.6.2 Von 1951 auf 1938 

Ich glaube, dass der Mensch durch die Heilige Taufe Ich glaube, 

 dass die Heilige Taufe mit Wasser 

das Kaufzeichen des Lammes empfängt  

und dass sie ferner das Bad der Wiedergeburt ist, Bestandteil der Wiedergeburt ist  

wodurch der Mensch als Glied dem Leibe Christi   

eingefügt wird,  

 und der Täufling dadurch die Anwartschaft zur 

 Empfangnahme des Heiligen Geistes erlangt.  

und dass sie endlich den Bund eines guten Gewissens  Sie ist ferner ein Bund eines guten Gewissens mit Gott.  

mit Gott bedeutet.   

  

  

Tabelle 26: Artikel 6, 1938-1951 

Eine ganz brisante theologische Verschiebung ist hier zu beobachten. Während noch 1938 die Heilige 

Taufe Bad der Wiedergeburt ist, wird es nun explizit die Heilige Taufe „mit Wasser“, die nur ein 

„Bestandteil“ der Wiedergeburt ist und welche in Folge dann zur „Anwartschaft“ und zur 

„Empfangnahme des Heiligen Geistes“ berechtigt. Diese Formulierung bedeutet, dass man im Grunde 

von zwei verschiedenen Taufen ausgehen muss, was weder der biblischen noch der katholischen
17

 

Lehre entspricht. 

Ähnlich argumentiert auch die KAG indem sie sagt, es sei, als wäre man zweimal wiedergeboren und 

als verlege man den Empfang des Heiligen Geistes auf einen späteren Zeitpunkt. Es wird an dieser 

Stelle noch schärfer formuliert indem die Frage gestellt wird, welche Kraft das Zentralsakrament 

Taufe unter diesen veränderten Umständen noch habe.
18

 

 

2.6.3 Von 1992 auf 1951 

Ich glaube, Ich glaube,  

dass die Heilige Taufe mit Wasser dass die Heilige Taufe mit Wasser 

  

Bestandteil der Wiedergeburt ist  Bestandteil der Wiedergeburt ist 

  

  

und der Täufling dadurch die Anwartschaft zur und der Täufling dadurch die Anwartschaft zur  

                                                      
16

 vgl. DUDEN 
17

 vgl. KKK 1213 
18

 vgl. ad fontes ad-021, S. 20f 
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Empfangnahme des Heiligen Geistes erlangt.  Empfangnahme des Heiligen Geistes erlangt. 

Sie ist ferner ein Bund eines guten Gewissens mit Gott.  Sie ist ferner ein Bund eines guten Gewissens mit Gott.  

  

  

  

Tabelle 27: Artikel 6, 1951-1992 

Keinerlei Veränderung. 

 

2.6.4 Von 2010 auf 1992 

Ich glaube,  Ich glaube, 

dass die Heilige Taufe mit Wasser dass die Heilige Taufe mit Wasser 

  

Bestandteil der Wiedergeburt ist der erste Schritt zur Erneuerung des Menschen  

 im Heiligen Geist ist  

  

und der Täufling dadurch die Anwartschaft zur  […] 

Empfangnahme des Heiligen Geistes erlangt. […] 

Sie ist ferner ein Bund eines guten Gewissens mit Gott.  […] 

  

 und dass dadurch der Täufling aufgenommen wird in die 

 Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben,  

Tabelle 28: Artikel 6, 1992-2010 

Die theologisch fragwürdige Änderung von 1951 („Bestandteil der Wiedergeburt“) wird 2010 noch 

zusehends verstärkt in dem man konkret von einem ersten „Schritt zur Erneuerung des Menschen im 

Heiligen Geist“ spricht. Man versucht dies jedoch dadurch zu verdecken, indem man die komplette 

Passage mit der Anwartschaft entfernt und an deren Stelle eine sprachlich oberflächlichere Passage 

einführt, die über eine ganz allgemeine „Gemeinschaft … die an Christus“ glaubt spricht. Im Grunde 

bleibt die bereits besprochene Aufsplittung der Taufe in so etwas wie zwei Taufen aber bestehen.  
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2.7 Artikel 7: Abendmahl  

2.7.1 Von 1938 auf 1912 

Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl 

zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  

vollgültige Opfer des bitteren Leidens vollgültige Opfer des bitteren Leidens 

und Sterbens Christi, und Sterbens Christi, 

wie von ihm selbst eingesetzt, vom Herrn selbst eingesetzt ist, 

  

  

mit ungesäuertem Brot und mit Wein gefeiert, dass es mit ungesäuertem Brot und Wein gefeiert 

und beides von seinem priesterlichen Amt der Kirche und dass beides von einem priesterlichen Amt der Kirche 

  

gesegnet und gespendet werden muss. gesegnet und gespendet werden muss.  

Tabelle 29: Artikel 7, 1912-1938 

Rein sprachliche Anpassungen. 

 

2.7.2 Von 1951 auf 1938 

Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl 

zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  

vollgültige Opfer des bitteren Leidens vollgültige Opfer des bitteren Leidens 

und Sterbens Christi, und Sterbens Christi, 

vom Herrn selbst eingesetzt ist, vom Herrn selbst eingesetzt ist.  

 Der würdige Genuss des Heiligen Abendmahls verbürgt 

 uns die Lebensgemeinschaft mit Christo Jesu unserem Herrn. 

dass es mit ungesäuertem Brot und Wein gefeiert Es wird mit ungesäuertem Brot und mit Wein gefeiert: 

und dass beides von einem priesterlichen Amt der Kirche beides muss vom priesterlichen Amt der Kirche 

  

gesegnet und gespendet werden muss.  gesegnet und gespendet werden.  

Tabelle 30: Artikel 7, 1938-1951 

Eine Intensivierung der Bedeutung des Abendmahles geschieht durch den Zusatz, dass der „würdige 

Genuss“ desselben auch mit gewissen Konsequenzen verbunden ist, näherhin der verbürgten 

Lebensgemeinschaft mit Christus. Dies mag einerseits als Konkretisierung gedacht worden sein, 

andererseits ist aber auch eine Ermahnung an die Gläubigen denkbar, die durch das gewissenhafte 

Beten des Glaubensbekenntnisses auch auf diese, mit dem Empfang des Abendmahles verbundene 

Dimension, aufmerksam gemacht werden.  
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2.7.3 Von 1992 auf 1951 

Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl 

zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  

vollgültige Opfer des bitteren Leidens vollgültige Opfer, an das bittere Leiden 

und Sterbens Christi, und Sterben Christi,  

vom Herrn selbst eingesetzt ist.  vom Herrn selbst eingesetzt ist.  

Der würdige Genuss des Heiligen Abendmahls verbürgt Der würdige Genuss des Heiligen Abendmahles verbürgt 

uns die Lebensgemeinschaft mit Christo Jesu unserem Herrn. uns die Lebensgemeinschaft mit Christo Jesu unserem Herrn. 

Es wird mit ungesäuertem Brot und mit Wein gefeiert: Es wird mit ungesäuertem Brot und mit Wein gefeiert;  

beides muss vom priesterlichen Amt der Kirche beides muss vom priesterlichen Amt der Kirche  

  

gesegnet und gespendet werden.  gesegnet und gespendet werden.  

Tabelle 31: Artikel 7, 1951-1992 

Rein sprachliche Veränderungen. 

 

2.7.4 Von 2010 auf 1992 

Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl Ich glaube, dass das Heilige Abendmahl 

zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  zum Gedächtnis an das einmal gebrachte,  

vollgültige Opfer, an das bittere Leiden vollgültige Opfer, an das bittere Leiden 

und Sterben Christi,  und Sterben Christi 

vom Herrn selbst eingesetzt ist.  vom Herrn selbst eingesetzt ist.  

Der würdige Genuss des Heiligen Abendmahles verbürgt Der würdige Genuss des Heiligen Abendmahles verbürgt uns 

uns die Lebensgemeinschaft mit Christo Jesu unserem Herrn. die Lebensgemeinschaft mit Christus Jesus unserem Herrn. 

Es wird mit ungesäuertem Brot und mit Wein gefeiert;  Es wird mit ungesäuertem Brot und Wein gefeiert;  

beides muss vom priesterlichen Amt der Kirche  beides muss von  

 einem vom Apostel bevollmächtigten Amtsträger 

gesegnet und gespendet werden.  ausgesondert und gespendet werden.  

Tabelle 32: Artikel 7, 1992-2010 

Wiederum ist hier eine Heraushebung des Apostelamtes feststellbar, wie dies auch schon im 

5. Glaubensartikel erkennbar war. Es ist nicht nur ein priesterliches Amt, sondern vor allem auch ein 

„vom Apostel bevollmächtigter Amtsträger“, der das Abendmahl aussondert und spendet.  

 

2.8 Artikel 8: Versiegelung 

2.8.1 Von 1938 auf 1912 

Ich glaube, dass die getauften Gläubigen Ich glaube, dass die getauften Gläubigen 

durch Handauflegung eines lebenden Apostels  durch Handauflegung eines lebenden Apostels 

und nur eines Solchen mit dem Heiligen Geiste […]  

versiegelt werden müssen  

zur Erlangung der Erstlingsschaft, zur Erlangung der Erstlingsschaft  

 mit dem Heiligen Geist versiegelt werden müssen, 
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und dass durch die Versiegelung  und dass durch die Versiegelung 

die empfangenen Gaben lebendig gemacht werden.  die empfangenen Gaben lebendig gemacht werden.  

  

Tabelle 33: Artikel 8, 1912-1938 

Es liegt eine ganz leichte sprachliche Entschärfung vor, die auch als theologische Entschärfung 

gesehen werden kann, wenn vorher die Handauflegung „nur eines Solchen“ Apostels gültig war.  

 

2.8.2 Von 1951 auf 1938 

Ich glaube, dass die getauften Gläubigen Ich glaube, dass die mit Wasser Getauften 

durch Handauflegung eines lebenden Apostels durch einen Apostel 

[…]   

  

zur Erlangung der Erstlingsschaft  zur Erlangung der Erstlingsschaft 

mit dem Heiligen Geist versiegelt werden müssen, den Heiligen Geist empfangen müssen, 

und dass durch die Versiegelung  

die empfangenen Gaben lebendig gemacht werden.   

 wodurch sie als Glieder dem Leibe Christi eingefügt werden. 

Tabelle 34: Artikel 8, 1938-1951 

Nun aber finden ganz erhebliche theologische Veränderungen statt. Es sind nun „die mit Wasser 

Getauften“ die zur Erlangung der Erstlingsschaft den Heiligen Geist empfangen „müssen“, woraufhin 

sie erst Glieder Christi werden. Das bedeutet ganz klar, dass die unter Punkt 2.6.2 bereits 

angesprochene brisante Neudeutung der Taufe hier nochmals verstärkt wird. Liest man diesen 

Artikel 8 aufmerksam sieht man, dass durch die Taufe allein noch nicht der Heilige Geist empfangen 

wurde, denn sonst müsste man kaum um Erstlingsschaft zu erlangen noch zusätzlich den Heiligen 

Geist empfangen. Somit wird die klare Trennung zwischen Taufe und Versiegelung noch 

offensichtlicher.  

Ich gehe mit den Aussagen der KAG indem ich sage, dass die Versiegelung durch die schrittweise 

Veränderung des Taufverständnisses zum Zentralsakrament der NAK geworden ist.
19
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2.8.3 Von 1992 auf 1951 

Ich glaube, dass die mit Wasser Getauften Ich glaube, dass die mit Wasser Getauften 

durch einen Apostel durch einen Apostel 

  

  

zur Erlangung der Erstlingsschaft zur Erlangung der Gotteskindschaft 

den Heiligen Geist empfangen müssen, den Heiligen Geist empfangen müssen 

  

  

wodurch sie als Glieder dem Leibe Christi eingefügt werden. wodurch sie als Glieder dem Leibe Christi eingefügt werden. 

Tabelle 35: Artikel 8, 1951-1992 

Indem der Wortlaut von „Erstlingschaft“ (was an sich schon überaus exklusivistisch ist) in 

„Gotteskindschaft“ ändert, wird die Versiegelung heilsnotwendig, denn erst dadurch kann man 

überhaupt Kind Gottes werden, was theologisch und heilsgeschichtlich äußerst bedenklich ist.  

 

2.8.4 Von 2010 auf 1992 

Ich glaube, dass die mit Wasser Getauften Ich glaube, dass die mit Wasser getauften 

durch einen Apostel durch einen Apostel 

 die Gabe des Heiligen Geistes empfangen müssen, 

  

zur Erlangung der Gotteskindschaft um die Gotteskindschaft und die Voraussetzungen 

den Heiligen Geist empfangen müssen zur Erstlingsschaft zu erlangen.  

  

  

wodurch sie als Glieder dem Leibe Christi eingefügt werden.  

Tabelle 36: Artikel 8, 1992-2010 

Die theologisch fragwürdige Notwendigkeit der Versiegelung für die Gotteskindschaft bleibt, wird 

jedoch zusätzlich ergänzt um eine dadurch ermöglichte Erstlingsschaft. Dies legt eine Art „Draufgabe“ 

nahe, die man durch das aktive gläubige Leben in der NAK erreichen kann. 

„Die Neuapostolische Kirche verschafft sich eine Exklusivstellung, da nach ihrer Lehre der Heilige 

Geist durch das Sakrament der Heiligen Versiegelung gespendet und damit der Mensch zu einem Kind 

Gottes wird. Das Sakrament kann nur von einem Apostel verwaltet werden. Somit würde sich Gott 

Heiliger Geist nur in der ‚Neuapostolischen Kirche‘ offenbaren und die Gaben und Früchte des 

Geistes wären nur dort wirksam.“
20

 

Diese Argumentationsweise darf für gut befunden werden, denn mit diesem Glauben ist jegliches Heil 

außerhalb der NAK nicht möglich oder nur in einem ganz geringen Maße anzunehmen. 
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2.9 Artikel 9: die letzten Dinge 

2.9.1 Von 1938 auf 1912 

Ich glaube, dass der Herr Jesus wiederkommen wird, Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen 

so gewiss wie er gen Himmel gefahren ist, wird, wie er gen Himmel gefahren ist, 

und dass bei seinem glorreichen Erscheinen und dass bei seinem glorreichen Erscheinen  

die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, 

die auf sein Kommen gehofft haben, die auf sein Kommen gehofft haben 

 und zubereitet worden sind,  

verwandelt und mit ihm vereinigt werden; verwandelt und mit ihm vereinigt werden, 

  

  

dass diese seine Erstlinge mit ihm als Könige  auch dass diese seine Erstlinge mit ihm als Könige 

und Priester herrschen sollen im Reiche des Friedens;  und Priester im Reich des Friedens herrschen sollen, 

ferner, dass Jesus Christus am Ende der Zeit und endlich, dass Jesus Christus am Ende der Zeit  

mit seinen Heiligen erscheinen wird z um jüngsten Gericht, mit seinen Heiligen zum Jüngsten Gericht erscheinen wird,  

wo alle noch Lebenden samt übrigen Toten und dass dann alle noch Lebenden samt den übrigen Toten 

ihr Urteil empfangen, wie sie gehandelt haben  ihr Urteil empfangen, wie sie gehandelt haben  

bei Leibes Leben, bei Leibes Leben, 

es sei gut oder böse.  es sei gut oder böse.  

  

  

Tabelle 37: Artikel 9, 1912-1938 

Abgesehen von sprachlichen Anpassungen erfolgt eine Präzisierung, näherhin, dass die Erstlinge nicht 

nur auf das Kommen Christi warten sondern in besonderer Weise auch darauf „zubereitet worden 

sind“, was mE ein (strenges) Leben nach den Glaubensregeln meint. 

 

2.9.2 Von 1951 auf 1938 

Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen  

wird, wie er gen Himmel gefahren ist, wird, wie er gen Himmel gefahren ist,  

und dass bei seinem glorreichen Erscheinen  und […] 

die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, 

die auf sein Kommen gehofft haben die auf sein Kommen gehofft haben 

und zubereitet worden sind,  und zubereitet wurden 

verwandelt und mit ihm vereinigt werden, verwandelt und zu sich nimmt, 

 dass er nach der Hochzeit im Himmel 

 mit diesen seinen Erstlingen auf die Erde zurückkommt, 

auch dass diese seine Erstlinge mit ihm als Könige sein Friedensreich aufrichtet und  

und Priester im Reich des Friedens herrschen sollen, sie mit ihm als Könige und Priester regieren.  

und endlich, dass Jesus Christus am Ende der Zeit  Am Abschluss des Friedensreiches wird er das  

mit seinen Heiligen zum Jüngsten Gericht erscheinen wird,  Endgericht halten,  

und dass dann alle noch Lebenden samt den übrigen Toten wo alle noch Lebenden samt den Toten 

ihr Urteil empfangen, wie sie gehandelt haben  ihr Urteil empfangen, wie sie gehandelt haben,  

bei Leibes Leben, bei Leibesleben, 
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es sei gut oder böse.  es sei gut oder böse.  

  

  

Tabelle 38: Artikel 9, 1938-1951 

Obwohl die Streichung der „glorreichen Erscheinung“ auch theologisch relevant gesehen werden 

kann, wird dies an dieser Stelle nicht so verstanden. Anders jedoch verhält es sich mit den massiven 

Änderungen im Mittelteil dieses Artikels. Während in der vorigen Fassung die Erstlinge mit Christus 

vereinigt wurden und dann mit ihm als „Könige und Priester im Reich des Friedens“ herrschen sollten 

wird dies nun 1951 ausgebaut. Man spricht von einer Hochzeit im Himmel (dieses Motiv ist durchaus 

bekannt) und nun auch explizit vom Herrschen im Friedensreich auf Erden. Obgleich dies wohl vorher 

bereits so gedacht war, wäre rein sprachlich auch an ein Herrschen anderswo denkbar. Nun aber geht 

es dezidiert um ein Friedensreich auf Erden, auf welches folgend das Endgericht gehalten wird. 

Hierbei ist an einen Chiliasmus zu denken.  

Im Kontrast zum Apostolikum fällt auf, dass die Zeit in der Christus mit den Seinen (in diesem Fall 

den Erstlingen der NAK) von großer Wichtigkeit zu sein scheint.  

 

2.9.3 Von 1992 auf 1951 

Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen  Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen 

wird, wie er gen Himmel gefahren ist,  wird, wie er gen Himmel gefahren ist, 

und […] und  

die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, die Toten in Christo sowie die lebenden Brautseelen 

die auf sein Kommen gehofft haben die auf sein Kommen gehofft haben 

und zubereitet wurden und zubereitet wurden, 

verwandelt und zu sich nimmt, verwandelt zu sich nimmt, 

dass er nach der Hochzeit im Himmel dass er nach der Hochzeit im Himmel 

mit diesen seinen Erstlingen auf die Erde zurückkommt, mit diesen […] auf die Erde zurückkommt, 

sein Friedensreich aufrichtet und  sein Friedensreich aufrichtet und  

sie mit ihm als Könige und Priester regieren.  sie mit ihm als Könige und Priester regieren.  

Am Abschluss des Friedensreiches wird er das  Nach Abschluss des Friedensreiches wird er das  

Endgericht halten,  Endgericht halten, 

wo alle noch Lebenden samt den Toten wo alle Seelen, die nicht an der ersten Auferstehung  

ihr Urteil empfangen, wie sie gehandelt haben,  teilhatten, ihr Teil empfangen, wie sie gehandelt haben, 

bei Leibesleben, […] 

es sei gut oder böse.  es sei gut oder böse.  

  

  

Tabelle 39: Artikel 9, 1951-1992 

1992 fallen die „Erstlinge“ komplett aus dem 9. Artikel. Es sind nun die „Toten in Christo“ die 

hofften, zubereitet und verwandelt wurden, was an sich eine Ausweitung des Verständnisses ist. 

Interessant ist dies vor allem angesichts des 8. Artikels, in welchem die scharfe Einschränkung der 

Gotteskindschaft erfolgt ist.  



Das Glaubensbekenntnis der Neuapostolischen Kirche   Analyse der Glaubensartikel 

Hannes Braito Seite | 25  

2.9.4 Von 2010 auf 1992 

Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen Ich glaube, dass der Herr Jesus so gewiss wiederkommen 

wird, wie er gen Himmel gefahren ist, wird, wie er gen Himmel gefahren ist,  

und  und  

die Toten in Christo sowie die lebenden Brautseelen die Erstlinge aus den Toten und Lebenden, 

die auf sein Kommen gehofft haben die auf sein Kommen hofften  

und zubereitet wurden, und zubereitet wurden, 

verwandelt zu sich nimmt, […] zu sich nimmt; 

dass er nach der Hochzeit im Himmel dass er nach er Hochzeit im Himmel 

mit diesen […] auf die Erde zurückkommt, mit diesen auf die Erde zurückkommt, 

sein Friedensreich aufrichtet und  sein Friedensreich aufrichtet und  

sie mit ihm als Könige und Priester regieren.  sie mit ihm als königliche Priesterschaft regieren.  

Nach Abschluss des Friedensreiches wird er das  Nach Abschluss des Friedensreiches wird er das  

Endgericht halten, Endgericht halten. 

wo alle Seelen, die nicht an der ersten Auferstehung  […] 

teilhatten, ihr Teil empfangen, wie sie gehandelt haben, […] 

[…]  

es sei gut oder böse.  […] 

 Dann wird Gott einen neuen Himmel und eine neue 

 Erde schaffen und bei seinem Volk wohnen.  

Tabelle 40: Artikel 9, 1992-2010 

Zuerst erfolgt hier wieder die Einschränkung jenes Personenkreises, der mit Christus die himmlische 

Hochzeit feiert. Dann allerdings geschieht eine Reduktion des Status für die Zeit der 

Friedensherrschaft auf Erden: wo 1992 noch von Königen und Priestern gesprochen wurde, ist es 2010 

eine „königliche Priesterschaft“, was, angesichts des Ständesystems auf welchem diese biblischen 

Begriffe beruhen, eine Herabstufung ist. Zweifelsohne waren Priester im Alten Orient höchst 

angesehene Persönlichkeiten, allerdings immer noch unter den Königen. Das Prädikat „königlich“ 

adelt zwar die Priesterschaft, dennoch bleibt es bei derselben.  

Am Ende des Artikels entfällt komplett die Beschreibung was mit jenen Seelen passiert, die nicht an 

der ersten Auferstehung teilhatten, dafür jedoch endet der Artikel mit einer Aussicht auf die 

wunderbare zweite Schöpfung, auf Gottes erneuerndes Schaffen womit ein völlig neues Sein mit Gott 

gemeint sei, nämlich das ewige Leben von dem bereits im dritten Artikel gesprochen wurde.
21
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2.10 Artikel 10: Gehorsam gegenüber der Obrigkeit 

2.10.1 Von 1938 auf 1912 

Ich glaube, dass die Obrigkeit Gottes Dienerin ist Ich glaube, dass die Obrigkeit Gottes Dienerin ist, 

uns zugute, und wer der Obrigkeit widerstrebt, uns zugute, und wer der Obrigkeit widerstrebt, 

der widerstrebt Gottes Ordnung, der widerstrebt Gottes Ordnung,  

weil sie von Gott verordnet ist.  weil sie von Gott verordnet ist.  

Tabelle 41: Artikel 10, 1912-1938 

Keinerlei Veränderung. 

 

2.10.2 Von 1951 auf 1938 

Ich glaube, dass die Obrigkeit Gottes Dienerin ist, Ich glaube, dass die Obrigkeit Gottes Dienerin ist, 

uns zugute, und wer der Obrigkeit widerstrebt, uns zugute, und wer der Obrigkeit widerstrebt, 

der widerstrebt Gottes Ordnung,  der widerstrebt Gottes Ordnung, 

weil sie von Gott verordnet ist.  weil sie von Gott verordnet ist.  

Tabelle 42: Artikel 10, 1938-1951 

Keinerlei Veränderung. 

 

2.10.3 Von 1992 auf 1951 

Ich glaube, dass die Obrigkeit Gottes Dienerin ist, Ich glaube, dass ich der weltlichen Obrigkeit zum Gehorsam 

uns zugute, und wer der Obrigkeit widerstrebt, verpflichtet bin, soweit nicht göttliche Gesetze dem  

der widerstrebt Gottes Ordnung, entgegen stehen.  

weil sie von Gott verordnet ist.   

Tabelle 43: Artikel 10, 1951-1992 

Hier sehen wir die große inhaltliche Veränderung des 10. Artikels. Da die Obrigkeit als Dienerin 

Gottes gesehen wurde, war ein Verstoß gegen weltliches Gesetz gleich zu werten wie ein direkter 

Verstoß gegen göttliches Gesetz. Diese Ansicht jedoch hat sich grundlegend geändert. Von 1992 an 

wird der weltlichen Herrschaft nicht mehr zugestanden Gottes Dienerin zu sein, was sicher auch 

pragmatische Hintergründe gehabt haben mag, denn eine solche Trennung ist absolut notwendig. Die 

Abwertung der weltlichen Obrigkeit geht aber noch weiter wenn man weltlichem Gesetz nicht zu 

gehorchen braucht, so es mit göttlichem Gesetz in Konflikt steht. Diese Positionierung ist eindeutig: 

ius divinum derogat ius positivum.  

Die NAK selbst begründet auch damit, dass mit einer Sakralisierung der weltlichen Obrigkeit auch 

Missverständnisse hervorgerufen werden können, denn man müsste in diesem Falle auch einen 

Unrechtsstaat vollends unterstützen; jedoch nur der Wille Gottes kann Maßstab staatlichen Rechts 

sein.
22

 

 

                                                      
22

 vgl. Erläuterungen zu den zehn Artikeln des neuapostolischen Glaubensbekenntnisses, S. 13 
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2.10.4 Von 2010 auf 1992 

Ich glaube, dass ich der weltlichen Obrigkeit zum Gehorsam Ich glaube, dass ich der weltlichen Obrigkeit zum Gehorsam 

verpflichtet bin, soweit nicht göttliche Gesetze dem  verpflichtet bin, soweit nicht göttliche Gesetze dem 

entgegen stehen.  entgegenstehen.  

  

Tabelle 44: Artikel 10, 1992-2010 

Rein sprachliche Anpassungen. 
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3 Resümee 

3.1 Die gewichtigsten theologischen Veränderungen und die 

daraus resultierende Frage, ob die NAK in den ÖRKÖ 

aufgenommen werden sollte 

Zu den ganz zentralen theologisch relevanten Veränderungen gehören mit Sicherheit die mit 1951 

auftretende Vollmacht Sünden zu vergeben (→ 2.4.2), die Aufsplittung der Taufe in eine Wasser- und 

eine Geisttaufe (ebd.), die Heilsnotwendigkeit der Versiegelung (→ 2.8.2) sowie die mit 1992 ganz 

exklusivistisch geklärte Frage wer überhaupt Kind Gottes ist (→ 2.8.3) und die Entsakralisierung der 

weltlichen Herrschaft (→ 2.10.3).  

 

Wenn die Taufe als Grundstein einer gelingenden Ökumene gesehen wird, wenn dieselbe der Eintritt 

in ein christliches Leben bedeutet, dann ist das neuapostolische Verständnis fatal. Es gibt natürlich 

auch andere Differenzen zwischen den christlichen Konfessionen, ob nun etwa eine Immersionstaufe 

notwendig ist oder eine durch Besprengung ausreicht, aber einig ist man sich doch zumindest darin, 

dass die Taufe „das“ grundlegende christliche Sakrament ist. Wird nun demselben Sakrament die 

Würde in einer solchen Schärfe und Intensität abgesprochen wie das bei der NAK geschehen ist, 

indem man zusätzlich eine Versiegelung benötigt, ohne welche die Taufe an sich nicht wirklich viel 

bringt – denn erst die Versiegelung macht zu einem wahren Kind Gottes – dann ist das völliges 

Sondergut und entzieht einem ökumenischen Gespräch jegliche Basis, denn die NAK beansprucht 

einen Heilsexklusivismus. Dieser Gedanke „extra ecclesiam nulla salus“ ist 

zugegebenermaßen der katholischen Kirche nicht fremd, wurde aber bereits revidiert und man hat sich 

durch ein „aggiornamento“ der Welt geöffnet (was an dieser Stelle weder positiv noch negativ 

gewürdigt wird).  

 

Divergiert das Verständnis über so fundamentale Fragen des Mensch-, Christ- bzw. Gotteskindseins 

derart stark, dann ist aus meiner Sicht von einer Aufnahme in den Ökumenischen Rat der Kirchen 

Österreichs abzuraten.  
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