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gem Leben durch das Wort DER GESANDTEN Gottes und den Heiligen Geist an uns gewirkt"
(Römer 3, 22-28; Johannes 3, 16-18). In fetten Kapitälchen gedruckt ist der Zusatz, den
Bischoff eingefügt hatte, welcher den neuapostolischen Aposteln die unentbehrliche Mittler-
schaftsrolle zuweist und damit gleichzeitig die persönliche Wirkung des Heiligen Geistes ver-
neint.

Mit diesen und vielen weiteren Abänderungen im Detail begann J.G. Bischoff eine neue Ära
für die Neuapostolische Kirche einzuläuten, die Ära der unmittelbar an das Apostelamt gebun-
denen Naherwartung als neuapostolische Exklusiverlösung, die er ganz stringent mit dem
Apostelamt verbindet und so den Grundstein legt für die wenige Jahre später geschickt für
seine Zwecke instrumentalisierte Botschaft. Damit verbinden sich zum ersten Mal die apostoli-
sche Heilsnotwendigkeit und die neuapostolische Naherwartung in einem scheinbar plausiblen
Lehrgebäude. Mit dem bald darauf dogmatisierten 'Ohne Apostel kein Heil in Bezug auf die
Wiederkunft Jesu' verabschiedet sich die Neuapostolische Kirche vollends aus dem Kreis der
christlichen Kirchen. Während die Vorstellungswelten des von Bischoff abgekupferten erwe-
ckungsgeistigen Werkes sich zumindest noch auf christlichem Boden bewegten – ihr Fehler
war nur, dass sie die Bibel als göttliches Rezeptbuch auf Hauswirtschaftsniveau behandelten –,
war Bischoffs Plagiat mit seinem an die NAK-Apostel gebundenen Endzeitheil endgültig in die
Grube einer wahrheitsbesitzenden Sektenkultur hinabgerutscht. Noch heute leidet die Neuapos-
tolische Kirche unter diesem Dogma, und es sollte eigentlich niemanden verwundern, warum
aus der Aussaat einer Lüge (das Plagiieren eines fremden Werkes) nun die Ernte eines ganzen
Lügengebäudes herangereift ist. Im Folgenden wollen wir uns diesen immer wieder uminter-
pretierten Ablauf im neuapostolischen Detail anschauen.

4.4.3  Neuapostolischer Endzeitfahrplan theologisch betrachtet

1. Zeitraum A: Neuausgießung des Heiligen Geistes am Abend der Kirche Christi zur Voll-
endung des Werkes Gottes bis zur Wiederkunft Jesu Christi.

2. Zeitraum B: Zweite Wiederkunft Jesus522 zur Heimholung seiner Braut. Diese besteht
gemäß neuapostolischer Lehre aus den von einem neuapostolischen Apostel versiegelten
und durch die beständige Nachfolge in deren Apostellehre für würdig befundenen Mitglie-
dern der Neuapostolischen Kirche.

3. Zeitraum C1: Hochzeit des Lammes im Himmel.
4. Zeitraum C2: Das kosmische Verderben der großen Trübsal, das über diesen Erdkreis kom-

men und die meisten jener hinwegraffen wird, die nicht an der Heimholung der Braut teil-
nehmen.

5. Zeitraum D1: Die Wiederkehr Jesu Christi mit seiner Gemeinde auf diese Erde
6. Zeitraum D2: Das Binden Satans
7. Zeitraum D3: Die Auferstehung der Zeugen Christi aus der Zeit der großen Trübsal

(Märtyrer)523

522 Ursprünglich orientierte sich der zweite Artikel des neuapostolischen Glaubensbekenntnisses noch am altkirchli-
chen Credo, nach welchem die Parusie Christi erst nach der Hochzeit im Himmel stattfinden würde

523 Die Zeiträume zwischen (B) und (D3) bilden nach neuester neuapostolischer Lehrauffassung (Änderungsmittei-
lung der 'Fragen und Antworten' von 2005) die sog. erste Auferstehung
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8. Zeitraum E: 1000 Jahre Friedensreich auf der Erde.
9. Zeitraum F: Endgericht / Jüngster Tag und neue Schöpfung.

Im Zusammenhang mit der näheren Beschreibung der einzelnen Heilsstadien seien wegen der
dogmatischen Einengung der religiösen Zielgruppe nur ganz wenige theologisch-exegetische
Kernkriterien hinsichtlich der betreffenden Zeiträume zum eigenständigen Nachdenken aufge-
worfen – jede wissenschaftlich exakte Untersuchung wäre zielgruppen- wie themabedingt fehl
am Platz.

4.4.3.1 Neuausgießung des Heiligen Geistes

Neuapostolisches Verständnis:

Unter der Neuausgießung des Heiligen Geistes versteht die Neuapostolische Kirche die Wie-
deraufrichtung des Gnaden- und Apostelamtes, welches sie mit den angeblichen Geistesoffen-
barungen in Schottland in Verbindung bringt (siehe dort: Abschnitt 4.1.2), die ausgehend von
Edward Irving zur Organisation der katholisch-apostolischen Bewegung in England führten
(siehe dort: Abschnitt 4.3.8.4.). Biblisch bezieht sie diese Neuausgießung auf den im Alten und
Neuen Testament erwähnten Spatregen (vgl. Joel 2,23 und Jak 5,7), den sie als erneute Frucht-
barmachung des Heiligen Geistes im wieder aufgerichteten (neuerdings: wieder besetzten)
Apostelamt verwirklicht sieht.

Kritik:

Zum Ersten ist festzustellen, dass das in Apostelgeschichte 2,15ff. geschilderte Pfingstszenario
sich nicht auf den Früh- oder Spatregen524 in Joel 2,23 bezieht, der dort, wie in allen sonstigen
Bibelstellen, in denen von ihm die Rede ist, alleine das Bild für göttlichen Segen und nicht für
die Kraft des Geistes darstellt. Vielmehr bezieht sich die Petruspredigt in Apg 2,15 auf die in
Joel 2,28 angedeutete messianische Endzeit, die Petrus als identisch identifizierte mit dem von
Jesus verheißenen Reich Gottes, welches sich in den Geistesgaben des damaligen Pfingstfestes
nach außen manifestierte. Auch der Schreiber des Jakobusbriefes (Jak 5,7) spricht in seiner
Ermahnung diese Endzeit an, in der der Gott, der es zuvor über Gute und Schlechte regnen ließ,
dann endlich für die wahre Gerechtigkeit sorgen wird. Der Heilige Geist wird also keineswegs
ausgegossen wie der Regen, der die Erde fruchtbar macht, sondern er tritt bei Menschen in
Erscheinung, die sich entschlossen haben, Jünger Jesu werden zu wollen. Inwieweit besondere
Gaben oder Fähigkeiten damit verbunden sind, ist eine völlig andere Angelegenheit.

Dass der Heilige Geist durchaus in besonderer Form von einem Menschen Besitz ergreifen
kann, sei von vorneherein nicht verneint. Aber dass alleine die schwärmerische Form einer
besonders ekstatischen Erwartung eine Neuausgießung des Heiligen Geistes im Sinn eines
zweiten Pfingstgeschehens auslösen sollte – die neuapostolische Vorstellung eines Spatregens
(Jak 5,7) –, als zwingende Voraussetzung für eine nunmehr erneut einsetzende Geistestaufe

524 Die hebräischen Ursprungsbegriffe 'mowreh' (Früh- oder Herbstregen zur Aussaat) und 'malquowsh' (Spat- oder
Frühjahrsregen zu Wachstum und Reifung) werden erst im Neuen Testament(Jak 5,7) auch im übertragenen Sinn ge-
braucht, nämlich im Sinne einer geistigen Versorgung, was u.a. darauf zurückzuführen sein dürfte, dass der hebr. Be-
griff des Frühregens auch im übertragenen Sinn eine 'Lehre' oder das 'Lehren' bedeuten kann.
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525 In einer Gebetsversammlung, welche am 7. November 1832 bei Irving stattfand, wurde der Advokat John Cardale
in London von Henry Drummond mit den als vom Heiligen Geist erweckt geglaubten Worten angesprochen: "Bist du
nicht ein Apostel? Tue eines Apostels Werk!" Zitat nach: v. Richthofen: "Die apostolischen Gemeinden", Augsburg
1884, S. 42. In der englischen Literatur wird Taplin als weiterer Apostelrufer genannt. In den zwei Folgejahren wurden
die weiteren elf Apostel in das Apostelamt berufen. In der englischen Literatur zitiert in Christenson:  Harper, Michael,
"As At The Beginning," S. 13, 1965. (Vgl. Abschnitt 4.1.3)

 Entscheidend ist, dass sich Robert Baxter, einer der Hauptzeugen der prophetischen Rufungen, später ganz deutlich
von diesen Rufungen distanzierte und sie als Teufelswerk brandmarkte (u.a. in: "Narrative of Facts – Characterizing
the Supernatural Manifestations in Members of Mr. Irving's Congregation", London, James Nisbet, 1833, S. 17; 118;
135ff.)

526 Als unveränderter, wortgetreuer Abdruck der vom selben Prof. Dr. H.W. J. Thiersch im Jahre 1851 verfassten, in
Berlin bei C.G. Brandis  erschienenen  Broschüre: "Thomas Carlyle – Geschichte des apostolischen Werkes in kurzer
Übersicht".

527 Neuerdings sprechen einige Apostel von 'Wiederbesetzung' des Apostelamtes, da dieses Amt durch die
Geschichte hindurch immer bestanden hätte, aber nicht ausgefüllt worden wäre.

durch sich selbst ernennende Apostel525, verneint selbst Prof. Thiersch, einer der eingefleisch-
testen und angesehensten Anhänger der damaligen kath.-apostol. Bewegung. Er hat als damali-
ger Zeitzeuge das Geisteswirken innerhalb der Irvingianerbewegung als eine angeblich zweite
Geistesausgießung ausdrücklich verneint, wenn er sagte: „Unter denen, die diese Predigt
glaubten, hat Gott plötzlich Seinen Heiligen Geist ausgegossen. Das heißt nicht, dass ein neues
Pfingsten geschah. Ein für allemal ist der Heilige Geist gegeben, aber Er ist gekränkt worden,
ja sozusagen begraben worden unter dem Unglauben der Christen.“526

Die vermeintliche Schlussfolgerung, freilich, die diese Aussage suggeriert, ist ebenso zweifel-
haft wie die geglaubte Neuausgießung des göttlichen Geistes in Bayern und West-Schottland
(vgl. Abschnitte 4.1 und 4.3.8.4), nämlich eine Gemeinschaft aufgrund ihrer Frömmigkeit be-
reits als geistig würdige Glaubenselite betrachten, mit der nun endlich eine neue Zeit anbräche,
indem alleine sie vom Geiste Gottes in alle Wahrheit geführt werden würde. Solche oder ähnli-
che Heilseliten hat es zu allen Zeiten gegeben und zu allen Zeiten hat die Geschichte und die
menschliche Realität sie und ihre hochtrabenden Ansprüche Lügen gestraft. Gerade weil nicht
eine Kirche oder Glaubensgemeinschaft, sondern alleine der Menschen in seiner schöpfungsbe-
dingten Schwachheit im Mittelpunkt des göttlichen Heils steht, können Glaubensgemeinschaf-
ten auch nicht über individuelle Wahrheitssuche als Ausdruck besonderer Frömmigkeit eine ex-
klusive göttliche Führung beanspruchen – dann wäre Gott der kollektive Herrschergott des Al-
ten Testament, dem es nicht um den einzelnen Menschen, sondern um seinen eigenen stammes-
geschichtlichen Pläne o.ä. ginge. Dies zu unterstellen wäre absurd.

Biblisch verstandene Echtheit – wie auch theologische Notwendigkeit – der kath.-apost. Apos-
tel sind und bleiben reine Glaubenssache. Eine Glaubenssache, die sich auch mit noch so viel
Wunschdenken oder Heiligkeitsidealen nicht hermeneutisch aus der Bibel herleiten lassen wür-
de. Es gibt, mit anderen Worten, keinerlei theologische oder biblische Begründung, weder für
eine angebliche Neuausgießung des Heiligen Geistes noch für eine Neuinstallierung (im neu-
apostolischen Predigtjargon 'Wiederaufrichtung'527) eines urchristlich zu verstehenden Aposto-
lats. Vielmehr zeigt uns gerade die Bibel, dass die Vorstellung einer Neuausgießung eine völlig
irregeleitete Endzeitspekulation war. Denn man war sich, wie schon erwähnt, nicht bewusst,
dass die Pfingstpredigt des Petrus sich überhaupt nicht auf eine ferne Zukunft bezog, sondern
dass sie vielmehr die messianische Hoffnung des Alten Testaments (Joel 2,28-29) zum Anlass
nahm, die dortigen Weissagungen des Propheten Joel den jüdischen Zuhörern als in ihrer
Lebenszeit in Erfüllung gehend darzustellen. Die göttliche Geistmitteilung in den letzten Tagen
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war als Symbol gedacht für das Pfingstfest der ersten Anhängerschar Jesu, die allesamt Juden
waren, welche auf diese 'letzten Tage', nämlich die Erfüllung der messianischen Zukunft pro-
grammiert waren. Ihnen musste, so der Schreiber der Apostelgeschichte, verdeutlicht werden,
worum es beim Leben wie bei der Auferstehung Jesu ging. 

Solches ließ sich für gläubige Juden nur vermitteln mit einem Bezug zu ihren ureigenen Hoff-
nung, nämlich das anbrechende messianische Reich am Ende der Zeit. Dass dieser gekreuzigte
Jesus der wäre, der dieses messianische Reich einläuten würde, ließ sich durch den Verweis auf
den Psalmenschreiber belegen, der die Auferstehung Jesus voraussagte (Ps 16,8-11), ein Hin-
weis, der in dieser Pfingstpredigt des Petrus noch verdeutlicht wurde (Apg 2,29-32). Auch
wenn wir an dieser Stelle nicht näher auf die Pfingstpredigt und das Wirksamwerden des Heili-
gen Geistes eingehen können, sollte doch deutlich geworden sein, wie sehr bereits hier schon
jene Vermischung stattfand zwischen der jesuanischen Reich-Gottes-Vorstellung und der mes-
sianischen Endzeithoffnung der Juden, welche uns bis in die Offenbarung hinein begleiten
wird. Erst die Vereinigung von jüdischem Messianismus und christlicher Auferstehungsescha-
tologie konnte für die damaligen Juden die Rede vom Anbruch der letzten Tage und für Juden-
christen das hereinbrechende Gottesreich rechtfertigen. Die Wirksamwerdung des göttlichen
Geistes und die messianische Endzeit gehörten für gläubige Juden unweigerlich zusammen.

Es konnte somit gar keine Neuausgießung des göttlichen Geistes geben, da Ausgießung ledig-
lich ein Bild ist für die – bleibende – Immanenz Christi bei den Seinen. Wer sich Christus mit
seinem ganzen Menschsein überschreibt, ihm mit Leib, Seele und Geist angehören möchte,
dem würde sich Christus mittels des göttlichen Geistes nahen und Wohnung bei ihm machen
(Joh 14,23). Nur so würde sich die Verheißung des Trösters erfüllen und ein Mensch angefüllt
werden mit dem Geist aus der Höhe (Lk 24,49) – die apostolische Handauflegung war dazu
weder notwendig noch hinreichend, sie war bestenfalls äußeres Symbol für jenes unsichtbare
inwendige Geschehen, bei dem sich ein Mensch mit Leib, Seele und Geist dem Göttlichen in
Jesus Christus zugewandt hatte. Seit diesem Pfingsten würde dieser göttliche Geist jedes Mal
und durch alle Zeiten hindurch Wohnung machen in einer menschlichen Seele, sobald sich die-
ser zu Christus und damit zum Göttlichen bekehrte. Dank dieser Verheißung war der Gedanken
an eine Neuausgießung des Heiligen Geistes völlig unchristlich und konnte nur durch das bibli-
zistische Schwärmertum jener heilsschwangeren Endzeittage und nicht zuletzt durch die dies-
bezüglich aufgeladene Stimmung der Alburykonferenzen erklärt werden.

So gibt es nicht von ungefähr auch keinen Wirksamkeitsnachweis anhand dessen Abwesenheit
oder Anwesenheit dieses göttlichen Geistes zu erkennen gewesen wären. Die aus Joel zitierten
Erscheinungen (Weissagung, Zungenreden, Träume etc.) sind für Lukas lediglich Aufhänger
für die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiungen, kein Hinweis auf irgendwelche blei-
benden Geistesgaben oder sonstige gottesgeistliche Wirksamkeitsnachweise. Was Paulus mit
den Früchten des Heiliges Geistes zu beschreiben trachtet (Gal 5,22; Phil 1,9-11), sind die
menschlichen Grundeinstellungen, welche sich dann zunehmend einstellen würden, wenn und
wo sich ein Mensch für Christus – und damit automatisch gegen die jeweiligen zeitgeistigen
Erscheinungen sowie die Wesenszüge des irdisch gesinnten Menschen (vgl. Gal 5,19-21) – ent-
scheidet.
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Dies kommt in einer anderen und mit dem Gesagten scheinbar zusammenhanglosen Perikope
der Seligpreisungen aus anderer Perspektive zum Ausdruck. Wenn Jesus denen die himmlische
Seligkeit versprach, so da Verfolgung zu erleiden hätten, so weist er auf den gleichen Zusam-
menhang hin. Verfolgung würden ja in erster Linie jene leiden, die sich Jesus mit Leib und
Seele verschrieben und damit dem jeweiligen zeitgeistigen Treiben eine kompromisslose
Absage erteilt hatten. Die sich nicht haben abstumpfen lassen gegenüber den Myriaden von
kleineren und größeren Ungerechtigkeiten, die uns tagtäglich umgeben und unsere Leben und
das unserer Mitmenschen zu zerstören trachten. Jene, die sich durch diese Nachfolge haben
sensibilisieren lassen für das Unrecht in der Welt, wodurch sie sich solidarisch erklären würden
mit den Entrechteten, sind angesprochen mit der Aussage, dass sie deswegen Verfolgung leiden
müssten, aber dafür die ewigen Seligkeit beim Vater im Himmel erlangen würden.

In diesem Zusammenhang fällt natürlich auf, dass die wohl kennzeichnendste Frucht des göttli-
chen Geistes, nämlich die Einheit im Geiste Jesu, unter den kath.-apost. Aposteln und Gemein-
den (ganz zu schweigen von ihrer angeblichen Nachfolgeorganisation) mindestens ebenso
wenig sichtbar war wie in den Landeskirchen der großen Christenheit. Vor allem aber das
Erkenntniskriterium, das dem biblisch versprochenen Geist Gottes innewohnen würde (Joh
16,13), war in den Schriften und Predigten der kath.-apost. Apostel ebenso zeitverhaftet abwe-
send, wie es auch unter ihren selbst ernannten Nachfolgern in der Neuapostolischen Kirche bis
heute tragisch vermisst wird. 

Während die bibelwissenschaftlichen wie die theologischen Erkenntnisse im Gegenteil stetigen
(wenn auch keinen linearen) Fortschritt zeitigten und die Vielfalt dieser Erkenntnisse zuneh-
mend als Wesensmerkmal der göttlichen Wahrheit verstanden wurde, zerstritten sich die
kath.-apostol. Apostel häufig untereinander sowie im Verbund mit den Propheten und ebenso
mit ihrem geistigen Gründer Edward Irving, sodass weder von einer apostolischen Einheit noch
von einer Erkenntniseinheit die Rede sein konnte.528 Worin sie sich eins waren, war das zeitbe-
dingte Missverständnis der biblischen Texte im Allgemeinen wie der Johannesoffenbarung im
Besonderen. Hier zeigt sich in großer Deutlichkeit, dass ein wie auch immer zu verstehendes
Heilig-Geist-Update keinerlei Wirkung zeigte: Man war und blieb gefangen in den temporär
geltenden Menschen-, Welt- und Gottesbildern, mittels derer man sich die biblischen Bilder
nach wunschorientiertem Belieben zurechtlegte bzw. einen angeblich göttlichen Fahrplan für
die christliche Zukunft zusammenbastelte. Dieses Erbe haben die neuapostolischen Apostel
übernommen und in teilweise naivster Wörtlichnahme der Bibel weiterentwickelt.

4.4.3.2 Heimliche Wiederkunft Jesu zur neuapostolischen Brautentrückung529

Neuapostolisches Verständnis:

Nach neuapostolischem Heilsverständnis würde Jesus vor dem großen Verderben (vgl. die
Große Trübsal, Abschnitt 4.4.3.4) seine Braut – also die von einem lebenden neuapostolischen

528 Siehe u.a. die unter Abschnitt 4.1 zitierte Literatur

529 In der Frage, ob Christus vor oder nach dem sog. Anti-Christen wiederkommen würde, gibt es in der Theologie
zwei grundsätzlich unterschiedliche Lehren - diejenige einer (geheimen) Vorentrückung vor der großen Trübsal, die
in unterschiedlicher Art und Weise auf Darby und Irving zurückgeht (siehe dort), und jene einer Nachentrückung, in
welcher die Gläubigen dem Herrn bei seinem Wiederkommen zum Millennium entgegengehen werden.
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Apostel versiegelten und treu in der Nachfolge stehenden Mitglieder der NAK – ohne seinen
Fuß noch einmal auf diese Erde zu setzen aus des Himmels Wolken heraus zur Hochzeit des
Lammes in den Hochzeitssaal entrücken. Diese Vorstellung einer eschatologischen 'Vorentrü-
ckung'530 wurde bis Pfingsten 2003 aus einer Vermengung von 1Thess 4,17 und Offb 20,5-6
abgeleitet und als sog. 'Erste Auferstehung' zum Glaubensdogma erhoben. Aufgrund von
Anfragen, welche eine solche Sehensweise aus dieser Bibelstelle nicht herauslesen konnten,
sondern vielmehr feststellten, dass einerseits der Thessalonicherbrief531 keine Entrückung in
einen Hochzeitssaal oder in einen jenseitigen Bereich beschreibt und dass es andererseits
bezüglich der in Offb 20,5-6 beschriebenen ersten Auferstehung und der neuapostolisch ver-
standenen ersten Auferstehung eigentlich keinerlei Gemeinsamkeiten gibt, beauftragte Stap.
Richard Fehr eine Projektgruppe mit der Aufgabe, Antworten auf derartige Fragen zu finden. 

So ist seit Pfingsten 2003 nicht mehr von einem singulären RÜCKKEHRZEITPUNKT Jesu die
Rede – was freilich die Thessalonicheraussage stark problematisiert –, sondern von einem
eschatologischen ZEITRAUM, um auch die endzeitlichen Märtyrer noch ins Boot der Tausend-
jährigen Heilspriesterschaft zu bringen. Erst durch die Arbeit der Projektgruppe hatte die neu-
apostolische Geistesetage nämlich bemerkt, dass in der besagten Bibelstelle der Offenbarung
alleine von Märtyrern die Rede ist, welche auferstehen und mit Jesus regieren würden, weshalb
nun eine Möglichkeit geschaffen werden musste, die beiden Bibelstellen genügt. Dies war nur
möglich über eine zeitliche Streckung der besagten Ersten Auferstehung, welche den Märtyrern
Gelegenheit gibt, unmittelbar vor Beginn des Tausendjährigen Reiches zu der Schar der Heili-
gen hinzustoßen – freilich, ohne sich vorher im Hochzeitssaal gestärkt zu haben und mit dem
Seelenbräutigam als Lammesbraut verehelicht worden zu sein. Diese Schwachstelle, das war
allen klar, würde bestehen bleiben. Der Grund: Trotz der zeitlichen Auferstehungsstreckung
hatte sich die Projektgruppe wieder nur an der alten erweckungsgeistigen Vorstellung orien-
tiert, über die Apostel Schwarz schon in seinem eschatologischen Werk "Das Buch für unsere
Zeit" (S. 202ff.) mehr spekuliert als fundiert gesprochen hatte.532 Eine theologisch verantwor-
tungsvollere Recherche wäre vorteilhaft gewesen (vgl. Abschnitt 4.4.5).

Seit der biblische Begriff der 'Ersten Auferstehung' neuapostolischerseits nun zwei unterschied-
liche Vorgänge zu beschreiben trachtet – nämlich einerseits die Verwandlung der würdig
gewordenen Lebenden und die Auferstehung der Toten in Christus samt ihrer gemeinsamen
Entrückung dem Herrn in den Wolken entgegen (1Thess 4,16.17; 1Kor 15,5.52) und anderer-
seits die Auferstehung der Märtyrer aus der großen Trübsal (Offb 20,4) – kann dieser Begriff
notgedrungenerweise auch nicht mehr länger als Glaubensziel der neuapostolischen Christen
bezeichnet werden (Teilnahme am Tag der Ersten Auferstehung), sondern die korrekte Formu-
lierung lautet nun: "Ziel der neuapostolischen Christen ist das Kommen Christi zur Heimho-
lung der Braut."533 Letzteres wird als Bild genommen für jene sog. 'Erstlinge', die ihre Erwäh-

530 Es handelt sich dabei um die Vorstellung Irvings einer sog. 'pretribulation rapture', die er irrtümlich glaubte, der
Vision von Margaret  MacDonald entnehmen zu können (vgl. Abschnitt 4.3.8.4).

531 Der Autor der freien evangelischen Gemeinde Berlin zeigt in seiner Eschatologie plausible auf, warum der Thessa-
lonicherbrief keine Entrückung in einen himmlischen Hochzeitssaal meint;  auf: www.efg-hohenstaufenstr.de/nach-
entrueckung

532 Siehe auf: http://www.glaubenskultur.de/artikel-173.html

533Siehe auf:  http://www.nak.org/de/glaube-kirche/nak-von-a-bis-z/glossar/all/erste-aufersteh
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534 Siehe: Glaubensbekenntnis in den Fragen und Antworten von 1908 und 1938

lung durch Gott festmachen, um von Christus bei seinem Kommen angenommen zu werden.
Sie werden bei seinem Erscheinen verwandelt, indem die Toten auferstehen oder die Lebenden
überkleidet werden. Als Erstlinge erleben sie die Vereinigung mit ihrem Seelenbräutigam Jesus
Christus. Hergeleitet werden diese Abfolgen primär aus einer Verquickung der Johannesoffen-
barung (Offb 20) mit dem 1. Korintherbrief, in welchem Paulus die neue Auferstehungsord-
nung zu beschreiben sucht (1Kor 15,20 u. 22-24).

Kritik:

Trotz dieser gleich mehrfachen 'Lehrschärfung' versäumt die Kirchenleitung es freilich erneut,
die besagte Bibelstelle im Kontext ihres Auftretens näher unter die Geisteslupe zu nehmen,
sonst wären sicherlich weiter Widersprüche, zumindest jedoch theologische Ungereimtheiten
aufgefallen. Dies beginnt schon damit, dass sich der zweite Artikel des neuapostolischen Glau-
bensbekenntnisses ursprünglich noch am altkirchlichen Credo orientierte, nach welchem die
Parusie Christi erst nach der Hochzeit im Himmel stattfinden würde: "Ich glaube an Jesum
Christum, [...] von dannen er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die
Toten."534 Erst mit der von Stap. J.G. Bischoff an seinen Sohn übertragenen Neufassung des
Katechismus (Fragen und Antworten von 1951) änderte sich diese Vorstellung in eine eindeutig
prätribulatorische Wiederkunft Christi, um damit dem Anspruch des Neuapostolischen Aposto-
lats als Brautzubereiter für jene Erste Auferstehung gerecht zu werden, die zum Alleinstel-
lungskriterium der Neuapostolischen Kirche geworden war. Die Ursache für diesen Wechsel
lag allerdings einige Jahre zurück.

Im Jahr 1935 gab der damalige NAK-Kirchenleiter, Stap. J.G. Bischoff, 'sein' Werk "Die Vol-
lendung des Heilsplanes Gottes nach den Worten Jesu" als alles umfassende neuapostolische
Endzeitlehre (Eschatologie) heraus. Es sollte der ihm von Gott geoffenbarte Heils- und Erlö-
sungsplan für die Neuapostolische Kirche werden, in welchem die eschatologischen Zusam-
menhänge der Endzeit und der Plan Gottes mit der Lammesbraut seine Sohnes geschildert wer-
den. Die ganze Heilig-Geistliche Weisheit des Apostolats sollte es zum Ausdruck bringen. In
Wirklichkeit handelte es sich um das fast wörtlich abgeschriebene Werk der erweckungsgeistli-
chen Pioniere William R. Caird und Johann E.G. Lutz, die dieses Werk unter dem Titel "Christi
Worte über die Vollendung der Wege Gottes mit seiner Kirche, dem Volke Israel und der gan-
zen Menschheit und Schöpfung" 1879 veröffentlicht hatten. 

Beide schrieben sie aus der Sicht des Darbyischen Dispensationalismus, nachdem Jesus zwei-
mal wiederkehren würde, einmal für die Welt unsichtbar, um die Christen zu entrücken und ein
zweites Mal zusammen mit der Kirche zum sog. Millennium. Während gemäß dem Irvingiani-
schen Dispensationalismus die erste Wiederkunft Jesu der Entrückung einer begrenzten Schar
von Heiligen dient, es sich also um eine sog. 'Auswahl- oder Teilentrückung' handelt, hatte
Darby als Vater der Brüderbewegung seine Vorentrückungsvorstellungen zwar ebenfalls aus
den Ereignissen um Port Glasgow geschöpft – er war, wie einige Mitglieder der späteren
kath.-apost. Kirche, im Sommer 1830 Gast bei den Campbells (vgl. Abschnitt 4.3.8.4) gewesen
–, aber daraus eine Vorentrückung der gesamten Kirche werden lassen.
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Beide Vorstellungen fanden nun Eingang in das eschatologische Endzeitwerk J.G. Bischoffs,
wobei er allerdings die beiden Entrückungsvorstellungen gänzlich auf die neuapostolische
Lehre einer Entrückung von apostelversiegelten und im Glaubensgehorsam verbliebenen Chris-
ten hintrimmte (vgl. Abschnitt 4.4.2). Wo Lutz und Caird im Sinne Darbys von 'der Kirche' im
Sinne der Christenheit sprechen, welche zumindest alle Kirchgänger einschließt, spricht
Bischoff nun von 'DEN SEINEN' im ausschließlichen Sinn der Neuapostolischen Kirche.535

Bezeichnenderweise musste sich die Vorstellung einer 'heimlichen' Entrückung über diesen
Plagiatsfall aus der kath.-apost. Zeit als erweckungszeitliche eschatologische Theorie in die
neuapostolische Lehre einschleichen, ein wunderschönes Beispiel, wie Irrtum (vgl. Abschnitt
4.3.8.4) und Lüge sich trotzdem zu einer neuen Lehre paaren können. Vielleicht hat die wirt-
schaftliche Rezession der frühen 1930er Jahre und die damit verbundenen politischen wie
gesellschaftlichen Unruhen mit dazu beigetragen, dass Bischoff sich für das eschatologische
Werk von Caird und Lutz interessierte und ihm beim Lesen die Idee kam, wie er es für seine
Zwecke missbrauchen konnte. Fakt jedenfalls ist, dass – wohl nicht zuletzt aus Gründen eines
sich abzeichnenden Botschaftsdogmas – die Verquickung von 'Erster Auferstehung' und 'heim-
licher Wiederkunft Christi' zum ersten Mal in der Neuauflage der "Fragen und Antworten" von
1951 ihren Niederschlag findet. Letztere war: 

a) von der üblichen erweckungsgeistigen Vorstellung einer prämillenarisch-posttribulatori-
schen Heimholung (vor dem Tausendjährigen Friedensreich, aber nach der Trübsal) der all-
gemeinen Kirche (die Vorstellungen von Lutz und Caird) zur Hochzeit im Himmel zu 

b) einer prätribulatorischen Entrückung (vor dem als große Trübsal bezeichneten Verder-
ben, siehe Abschnitt 4.4.3.4) alleine der getreuen Neuapostolischen abgeändert worden. Sie
alleine waren nun diejenigen, die Irving irrtümlicherweise als die Heiligen erkannt zu
haben glaubte, denen eine Sonderfunktion zugebilligt wurde (vgl. Abschnitt 4.1.2).

Zu diesem heimlichen Wechsel der eschatologischen Ausrichtung dürfte vor allem die Notwen-
digkeit des drohenden Verderbens eine nicht unwichtige Rolle gespielt haben, ohne welches der
Botschaft, um die es den Bischoffs ging, jenes zwanghafte Druckmittel gefehlt hätte, welches
die Gläubigen alleine aus Angst an die Botschaft und ihr Versprechen band. Unbewusst war
man so wieder zurückgekehrt zu jener Vorstellung Irvings, dass nur jene geheiligte Schar, wel-
che den Geist Gottes besitzen würde, den wiederkommenden Christus erkennen könne, um
dann als Lammesbraut mit ihm einzugehen in den himmlischen Hochzeitssaal. Freilich, anders
als bei Irving handelte es sich dieses Mal um konfessionsbegrenzte Heiligkeiten, die alleine
aufgrund einer sakramentalen Versiegelungsgnade jene Augensalbe besitzen würden, die sie in
die Lage versetzte, als verwandelte Brautseelen in den Hochzeitssaal entrückt zu werden.

Von 1951 bis Pfingsten 2003 handelte es sich bei der zweiten Wiederkunft Jesu zur Heimho-
lung seiner Braut und der ersten Auferstehung um ein und dasselbe Ereignis. Teilhabe an dieser
Auferstehung war gleichbedeutend mit Verwandlung zur Himmelfahrt in den Hochzeitssaal.
Dabei wurden zwei völlig verschiedene Offenbarungsbilder miteinander verquickt. Zum einen

535 vgl. den von Peter Sgotzai in Auftrag gegebenen Vergleich der beiden Werke, der bei 'ad fontes' im Netz stand: Im
Dokument auf S. 175
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die aus Offb 20,4-6 entnommene 'Erste Auferstehung' und zum anderen die damit verbundene
Entrückung des Knäbleins zu Gott und seinem Stuhl (Offb 12,5). Dieses Knäblein wurde wie
seinerseits von Irving als die Braut Christi (Offb 21,2 u. 9) identifiziert, welche in der Zeit des
Spatregens von den Aposteln der Endzeit (vgl. vorherigen Abschnitt 4.4.3.1) versiegelt (geist-
getaift) und unter der mystischen Kraft von Wort und Gnade zubereitet  werden würde.

Seit 2003 handelt es sich nun um zwei getrennte Ereignisse. Nun meint der Begriff 'Erste Auf-
erstehung' eine Auferstehungsperiode, in welcher sich unterschiedliche Auferstehungs- und
Himmelfahrtsszenarien abspielen. Da der biblische Begriff der ersten Auferstehung nur einmal
in der Heiligen Schrift vorkommt, musste man sich dessen Bedeutungsinhalt annähern. Zu viele
diesbezügliche Fragen konnten nämlich nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Aber wie
so oft taugte ein wörtliches Verständnis des apokalyptischen Auferstehungsbegriffes erneut nur
wenig, um seinen eigentlichen Inhalt verständlich zu machen. Dazu bedarf es seiner historisch-
biblischen Kontextualisierung, in der jüdischer Messianismus fein säuberlich von christlicher
Eschatologie zu trennen ist, da beide zusammen in eine theologische Sackgasse führen.

Die Vorstellung einer apokalyptischen Auferstehungsidee ist eine Weiterentwicklung aus den
vielen damals kursierenden Auferstehungsgeschichten um Jesus. Diese wiederum finden ihr
Vorbild in viel älteren Mythen, z.B. im ägyptischen Mythos des Königssohns, der jungfräulich
geboren, im Tode zur Sonne auffährt, um dort zur Rechten Gottes zu sitzen. Dieser Mythos
existiert, seit der Mensch 'aus dem Paradies' vertrieben ist. Damit verbunden ist die ursächliche
Idee, die dahintersteht, nämlich die 'Rückkehr ins Paradies', ein unbehelligtes Vorbeigehen am
Wächter vor den Toren des Paradieses. Ein diesseitiges Erleben Gottes als Vater/Mutterfigur,
nicht als Richterfigur.

Das zunehmende Bewusstsein im alten Israel, dass Jahwes Macht auch durch die menschliche
Vergänglichkeit nicht begrenzt sein würde, führte langsam zu der Erkenntnis, dass auch das
Totenreich dem gnädigen Eingreifen Jahwes nicht entzogen sein könne. Freilich bedeutete dies
auch, dass die Verstorbenen nicht nur am Heil, sondern wohl oder übel auch an der Verdamm-
nis teilhaftig werden können. Beide Positionen spiegelten nämlich die damaligen Gut- und
Böseerfahrungen der Menschen. Diese neuen Auferstehungsvorstellungen begegnen uns zum
ersten Mal in Jes 26,7-21, wo Auferstehung als Rückkehr in das irdische Leben der Heilszeit
vorgestellt wird. Es ist eine innerjüdische Weiterentwicklung des Jahweglaubens und so auf
den Glauben Israels beschränkt, auch wenn außerisraelitische Einflüsse nicht abgestritten wer-
den können. Die Volkslegenden der Entrückung einzelner Gläubigen (Henoch, Elia) förderte
zwar die Vorstellung individuell Bevorzugter, aber zunehmend macht sich der Gedanke (vor
allem im hellenistischen Judentum) einer allgemeinen endzeitlichen Auferstehung breit, nach
dem die Gott wohlgefälligen Menschen bereits im Himmel sind (vgl. das Gleichnis vom Rei-
chen Mann und armen Lazarus, Lk 16,22ff.) und – allein schon aus Gerechtigkeitsgründen –
die Märtyrer nach ihrem Tod zu ihnen aufgenommen werden (4 Makk 5,37; 13,17; vgl. Mk
12,23ff.). Sowohl im Judentum des alten Testaments als auch in der damaligen außerjüdischen
Welt bildeten die diversen Auferstehungsvorstellungen und die damit verbundenen unterschied-
lichen Bilder von endzeitlichem Heil und Erlösung eine sich ständig weiter entwickelnde
eschatologisch-apokalyptische Glaubenskomponente. 
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Manche dieser teilweise archetypisch-gesamtmenschheitlichen Bilder (siehe auch Braut, Bräu-
tigam und Hochzeit in der alttestamentlichen Gesellschaft usw.) bilden als wörtliches Gottes-
diktat missverstanden die Grundlage u.a. der neuapostolischen Heilseschatologie. Man ver-
schließt sich bis auf den heutigen Tag bewusst und willentlich der Erkenntnis, dass diese zeit-
und kulturabhängigen Bilder uns über eine wörtliche Übertragung nicht mehr zugänglich sein
würden. Im Gegenteil, sie verlieren ihre eigentliche Aussagekraft ebenso wie ihre ursächliche
Intention und werden damit anfällig für jede Art von abergläubischem Missbrauch, vor allem
im Sinne eines endzeitlichen Heilsfahrplans, den auszurechnen und zu verstehen göttlich Privi-
legierten, im Falle der NAK den göttlich installierten Aposteln, durchaus möglich sein würde.

4.4.3.2.1 Erste Auferstehung – Auslöser zahlreicher Missverständnisse

Was den biblischen Text selber betrifft: Einen biblischen Beleg für die 'Erste Auferstehung'
gibt es wie erwähnt in der Bibel nur ein einziges Mal, und zwar in der Offenbarung des Johan-
nes im 20. Kapitel, Vers 6. Dabei sollte allerdings noch einmal darauf hingewiesen werden,
dass diese Offenbarung (deren Urheber nicht der Apostel Johannes ist) vielerlei geistige Strö-
mungen vermischt und verarbeitet hat – ja ihr thematisch-syntaktischer Aufbau beweist, dass
sie aus mehreren (mindestens vier!) miteinander verwobenen Geschichten besteht –, was auf
entweder mehr als einen weiteren Redaktor hinweist oder einen, der vom Judentum zum Chris-
tentum konvertierte und entsprechend jüdische und christliche Elemente vermischte.. 

Interessant und besonders für die neuapostolische Naherwartung lehrreich ist dabei vor allem
die biblische Kontextualisierung. Jesus und sein Umfeld in den vier Evangelien kennen nämlich
keine 'Erste Auferstehung' im neuapostolischen Sinn, sondern wissen höchstenfalls von einer
'allgemeinen Auferstehung der Toten am Jüngsten Tage', was allerdings nichts über eine Nah-
erwartung aussagt, da aus Sicht der damaligen Zeit von vielen das Weltenende als unmittelbar
bevorstehend gedeutet wurde: 

1. So lässt Johannes Jesu beispielsweise sagen (Joh 6,40):

"Denn das ist der Wille des, der mich gesandt hat, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn,
habe das ewige Leben; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage."

Es erhebt sich die berechtigte Frage: Lässt sich ein – gemäß neuapostolischem Heilsverständnis
'Gottessohn' – Jesus vorstellen, der seinen Nachfolgern solch ein Versprechen macht und dabei
den tatsächlichen Höhepunkt, das eigentlich christliche Ziel – nämlich eine vorlaufende und
allein seinen Nachfolgern geltende 'Erste Auferstehung' – mit keinem Sterbenswörtchen
erwähnt?

Dieses ganze 6. Johanneskapitel steht vielmehr für die Zusage einer allgemeinen Auferwe-
ckung aller Toten am Jüngsten Tag (vgl. Abschnitt 4.4.3.7). Während diejenigen, die an Jesus
geglaubt, ihn mit anderen Worten in ihr Lebenskonzept aufgenommen haben, das ewige Leben
– ein erneut missverständlicher Begriff – erwartet, müssen diejenigen, die ihn abgewiesen
haben, in das Gericht gehen. Von all jenen, die mit Jesus nicht in Kontakt kamen bzw. jemals
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kommen würden, wird hier nichts berichtet – ein deutlicher Hinweis sowohl auf die Begrenzt-
heit als auch auf die eschatologische Unmittelbarkeit der damaligen Heilsvorstellungen.

2. In Joh 11,24 lesen wir folgenden Dialog: 

Martha spricht zu ihm (Jesus): "Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung
am Jüngsten Tage." Sicherlich wäre Lazarus als treuer Nachfolger Jesus für eine 'Erste Auf-
erstehung' verstanden als Vorläufer einer zweiten, die sich voneinander durch unterschiedliche
Auferstehungsteilnehmer unterscheiden, infrage gekommen. Trotzdem verneint Jesus weder
Marthas Hinweis auf die Auferstehung am Jüngsten Tag noch berichtigt er sie in irgendeiner
Weise, die eine leibliche Wiederkehr seinerseits auf diese Erde auch nur ansatzweise nahe
legen würde. Jesus lenkt mit keinem Wort ab von der damals gültigen Vorstellung eines Wie-
dersehens bei der Auferstehung am Ende der Zeiten und dies trotz des immens wichtigen reli-
giösen wie heilsgeschichtlichen Kerngehalts und der damit verbundenen absoluten Brisanz die-
ser Thematik. Gleichzeitig weist er auf eine ganz andere Auferstehungsvorstellung hin, die wir
noch näher zu untersuchen haben werden (vgl. Abschnitt 4.4.3.6).

3. Auch die noch später entstandenen (Ende des 1. Jhs) deuteropaulinischen Timotheusbriefe
wissen nichts von einer vorgezogenen Auferstehung, sondern haben wie alle anderen neutesta-
mentlichen Schriften das Gottesgericht am Ende der Zeiten im Visier. Der zweite Timotheus-
brief lässt einen Paulusschüler im Namen des Apostels einen fiktiven Brief mit einer Mahnung
an Timotheus schreiben, in dem er ihn – in Wirklichkeit sind Gemeinden im Umfeld des Brief-
autors gemeint – auffordert, doch daran zu denken, dass am Ende der Zeiten die bei Gott notier-
ten Taten oder Untaten der Menschen zum Vorschein kommen und entsprechend bewertet wer-
den würden. Beispielhaft erwähnt er das Haus Onesiphorus, dem er sich zu großem Dank ver-
pflichtet weiß und dem er darob alles Gute und vor allem Barmherzigkeit wünscht an jenem
Tag, wenn er vor Jesus treten wird und Rechenschaft ablegen muss über sein Tun (2Tim
1,18, vgl. 2Kor 5,9-10/Hervorhebung vom Autor). Das Hintreten vor Jesus zeugt dabei von der
messianischen Vorstellung des Alten Testaments.

4. Diese alttestamentlich-messianische Neuschöpfung am Ende der Zeiten hatte Jesus auch im
Blickfeld, wenn er, laut dem Matthäusevangelisten, dem Petrus auf dessen Lohnfrage bezüglich
der Nachfolge antwortete: "Amen, ich sage euch: Wenn die Welt neu geschaffen wird und der
Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt
seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten" (Mt 19,28/EÜ). Gericht
und neue Schöpfung bildeten für gläubige Juden damals die Vorstellung eines messianischen
Reiches. Die Ungerechten werden verworfen, da sie in der neuen Schöpfung – die immer als
irdische Schöpfung gedacht war – keine Lebensmöglichkeit mehr haben würden. Nur so lässt
sich der Gedanke einer neuen Schöpfung überhaupt verwirklichen, da sie nur mit jenen
Menschen denkbar ist, die das alte Wesen abgelegt und den neuen Menschen angezogen haben.
Das alte Wesen, hingegen, würde die neue Schöpfung sofort wieder in den Zustand der alten
versetzen. Nirgendwo taucht hier die Vorstellung einer heimlichen Wiederkunft Christi zur
Entrückung irgendwelcher Heiligen o.ä. auf, geschweige denn einer Wiederkunft lange vor
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dem Ende der Zeiten. Letzteres sind christliche Missverständnisse in der Deutung urjüdischer
Religionsmythen.

5. In seiner endzeitlich orientierten Pfingstpredigt 2011 erwähnt Stap. Leber das 24. Kapitel des
Matthäusevangeliums, in welchem der Evangelist Jesus angeblich Hinweise für eine neuaposto-
lisch verstandene Endzeit, sowie damit verbunden sein Wiederkommen zur ersten Auferste-
hung geben lässt. Doch wie schon Johannes und die anderen Evangelisten gibt auch Matthäus
weder sprachlich noch inhaltlich Hinweise auf eine solche Wiederkunftsvorstellung. Zum Ers-
ten bedeutet das griech. Wort 'parousia' nicht Wiederkunft, sondern Ankunft, und zwar im
Zusammenhang mit einem Herrscher oder einer hochgestellten Persönlichkeit. Genau dies aber
impliziert nun eine völlig neue Situation, nämlich das Erscheinen und Inkrafttreten einer neuen
Herrschaftsform. Dazu passt die zeitliche Platzierung 'am Ende des Äons', mit heutigen Worten
also 'am Ende der Zeit'. Der bekannte Exeget Joachim Gnilka fasst es in den kurzen Satz: "Die
Parusie des Menschensohns ist identisch mit der Vollendung dieses Äons."536 Dabei kontras-
tiert der Evangelist die jüdische Vorstellung des Zeitenendes, symbolisiert vor allem in der Zer-
störung des Tempels, mit dem christologischen Zeitenende, nämlich der Ankunft des Men-
schensohns. Der Hintergrund ist der: 

Die Zerstörung des Tempels und die Zerstreuung des jüdischen Volkes in alle Winde hat end-
zeitliche Irritationen ausgelöst und bei Juden- wie Heidenchristen die Frage nach dem verheiße-
nen Kommen Jesu aufgeworfen. Der Evangelist, der für eine judenchristliche Gemeinde
schreibt, die den Schritt zur Heidenmission und den immer noch sehr umstrittenen Ablösepro-
zess von der Synagogengemeinde vollzogen hat, sieht die Gemeinde konfrontiert mit Verrat,
Verführung und Abfall vom Glauben (Verse 10f.). Trotz der offensichtlichen Notwendigkeit
einer Korrektur des Zeitenendes sind die apokalyptischen Bilder nach wie vor jüdischer Natur
(vgl. Henaeth 91,7; 4 Esra 5,2 und 10, in denen die zeitlichen Gegebenheiten geschildert wer-
den, die den Zorn Gottes auslösen). Andere Vorstellungen wären für jüdisch sozialisierte Men-
schen nicht möglich gewesen.

Die zeitliche Überschaubarkeit, in die er die Trübsale bettet, macht deutlich, dass der Evange-
list die zeitlichen Ereignisse, seine Endzeiterwartung und die Notwendigkeit weltweiter Mis-
sion in einem wesentlichen Sinnzusammenhang sieht, den er sowohl aus alttestamentlich-
prophetischen Schriften (Daniel, Habakuk, Hesekiel, Jesaja) als auch dem Talmud (Sanhedrin
96ff.) entnimmt.537 Aus diesem Grund vermischen sich bei ihm gegenwärtige und endzeitlich
gedeutete Verhältnisse, deren Prophezeiung er Jesus in den Mund legt, um ihnen jene Autorität
zu vermitteln, die sein endzeitliches Denken bestätigt. Dabei begeht er allerdings den gleichen
Fehler wie unzählige Generationen vor und nach ihm: Vor dem Hintergrund seiner jüdischen
Sozialisation und der unmittelbar zurückliegenden, aufwühlenden Ereignisse, die, ähnlich jener
rund 1700 Jahre später, nicht nur für politischen, sondern auch für religiös-endzeitlichen Auf-
ruhr sorgten, deutet er das Auf und Ab historisch-politischer Gegebenheiten im Sinne einer
gottgewollten endzeitlichen Notwendigkeit, in der die zeitlichen Drangsale der endzeitlichen
Auferstehung der Toten vorausgehen.

536 Joachim Gnilka in: Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Sonderausgabe I/2, S. 313

537 vgl. David H. Stern, Jewish New Testament Commentary, S. 72ff.
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6. Das soeben Gesagte findet im nächsten Kapitel (Mt 25,31-41) unmittelbar Bestätigung, denn
auch hier lässt der Evangelist die alttestamentlich-messianische Vorstellung einer Ankunft des
Menschsohns mit dem Gericht zeitlich zusammenfallen: "Wenn aber des Menschen Sohn kom-
men wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem
Stuhl seiner Herrlichkeit. Und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie
voneinander scheiden, gleich ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet."

Jesus spricht hier von seinem Kommen in aller Herrlichkeit. Unabhängig davon, ob wir diesen
Vers als redaktionellen Einschub oder als theologisch motivierte Predigt des Evangelisten
betrachten oder als tatsächliche Jesuworte gelten lassen wollen, geht es hier eindeutig nicht um
die in Offb 20,6 kurz angerissene 'Erste Auferstehung', sondern vielmehr ebenfalls um das
Gericht am Jüngsten Tag. Das Bild, das der Evangelist hier zeichnet, entlehnt sich allerdings
aus der jüdischen Apokalyptik (vgl. Dan 7,13-14), nach der dem Menschensohn das Reich Got-
tes übergeben wird. Insofern steht es im Widerstreit mit der christlichen Offenbarung, in der
Gott alle Herrschaft in Händen hält und als Richter über Lebende und Tote in Erscheinung tritt
(Offb 20,11-15).

Am Ergebnis freilich ändert dies nichts. Entscheidend ist, dass sich alle Menschen werden ver-
antworten werden müssen – egal ob vor Jesus (die messianische Version) oder vor Gott selber
(die christliche Version) –, unabhängig ihrer religiösen oder völkischen Zugehörigkeit und
unabhängig ihres Glaubens. Auf der anderen Seite ist der situativ-jüdische Hintergrund all die-
ser Bilder deshalb von Gewicht, weil so ein endzeitlich christlicher Bezug, wie ihn beispiels-
weise die Erweckungsprediger herauszulesen glaubten, überhaupt nicht infrage kommt. In die-
sem Zusammenhang muss auch noch unterschieden werden zwischen dem von Jesus noch zu
seinen Lebzeiten erwarteten Reich Gottes und dem Weltengericht am Ende der Zeiten. Das
Reich Gottes kommt in Kraft und Herrlichkeit, um jenen Raum zu geben, die sich Jesu Lebens-
maxime zu eigen machen konnten. Nicht jedoch, um Gericht zu halten über das Böse in der
Welt. Daraus wird u.a. deutlich, dass es sich bei ersterer Vorstellung um eine inwendige Ent-
wicklung in jedem einzelnen Menschen handeln würde, während das Endgericht als eine äußer-
liche Gegebenheit betrachtet wird, die für alle Menschen stattfindet.

7. Auch das Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen (Mt 25,1-13) eignet sich nicht, um
ein Wiederkommen Jesu zu einer Sonderheimholung via erste Auferstehung herauszulesen.
Vielmehr zielt es darauf ab, die richtige Lebenseinstellung zu finden, die, so der Sinn dieses
Gleichnisses, über eine Akzeptanz im Reiche Gottes befinden würde, wobei es keinen Hinweis
enthält auf ein Wiederkommen Jesu auf die Erde des 20., 21. oder irgendeines anderen Jahrhun-
derts. Wie einige Abschnitte vorher (Mt 24,30f.) nimmt der Matthäusevangelist nur die früh-
paulinische Hoffnung auf eine unmittelbar bevorstehend geglaubte Wiederkehr Jesu (1Thess
4,13-18, 1Kor 15,51f., vgl. 2Kor 5,1-10) zum Anlass, um auf die Gefahr des Schläfrigwerdens
der Jünger und der Möglichkeit des Überhörens der heraldischen Posaune hinzuweisen.

Im Prinzip basieren viele Aussagen der zwischen 60 und 100 n.Chr. niedergeschriebenen Evan-
gelien zum allergrößten Teil auf der beim frühen Paulus (ca. 49-55 n. Chr.) noch vorhandenen
Vorstellung eines zu seinen Lebzeiten wiederkehrenden Christus. Egal ob im Thessalonicher-
oder im Korintherbrief, immer erwartet Paulus Jesu Wiederkunft als unmittelbar bevorstehen-
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des Ereignis. Einer der wohl entscheidendsten Auslöser für diese Hoffnung, aber auch für alle
damit verbundenen Fehlinterpretationen bereits von Anfang an, könnte jene folgenschwere
Fehlinterpretation gewesen sein, deren Ursache wir am Beispiel des Johannesevangelisten wei-
ter unten näher zu betrachten haben werden (siehe Abschnitt 4.4.5.1). 

Wie auch immer, diese Naherwartungshoffnung führt unweigerlich zur Vorstellung einer Ver-
wandlung der noch Lebenden, die dann zusammen mit den schon Verstorbenen in eine unmit-
telbare Christusnähe im Reiche Gottes entrückt werden würden. Zur Vorstellung einer solchen
leiblichen Entrückung mögen die alttestamentlichen Überlieferungen einer Himmelfahrt des
Henoch (1Mose 5,24) oder des Elia (2Kön 2,11) beigetragen haben. Problematisch dabei war
nicht so sehr die Verwandlung der noch Lebenden als vielmehr die Frage, was mit den bereits
Verstorbenen passieren würde. Sie, welche im Schattenreich des Todes gewähnt wurden, hätten
u.U. ja gar keinen Anteil mehr an der Wiederkunft Jesu zur Errettung. Dieser Frage werden wir
noch nachzugehen haben.

Davon untangiert stellt sich uns die Unmittelbarkeit der Christuserwartung vor dem Hinter-
grund der vergangenen 2000 Jahre unter gänzlich anderen Gesichtspunkten. Fakt ist: So wenig
das authentische Element der Zeugenapostel übertragbar ist auf die spätere Verkündigung, so
wenig ist diese unmittelbare Christuserwartung und damit verbunden die Vorstellung einer leib-
geistlichen Verwandlung und Entrückung in des Himmels Wolken übertragbar auf spätere Zei-
ten. Fakt ist: Jesus Christus ist bis heute nicht als Mensch auf diese Erde zurückgekommen und
die Frage muss gestellt werden dürfen, was ihn dazu in den nächsten 2000 oder 3000 Jahren
veranlassen sollte? Endzeitszenarien hat es zu allen Zeiten gegeben und alle waren ganz offen-
sichtlich weder dazu bestimmt, eine auserwählte Schar besonders Gläubiger noch die Christen-
heit als Gesamtes zu Gott oder Jesus in den Himmel zu entrücken. Warum dies so ist, warum
eine leibliche Wiederkunft zur Heimholung einer Sondergemeinschaft Utopie ist und bleiben
wird, werden wir später verstehen lernen. Dazu müssen wir allerdings vorab einigen Schutt aus
dem Weg räumen, um sowohl die Vorstellung einer 'Ersten Auferstehung' als auch damit ver-
bunden einer Wiederkehr Jesu aus des Himmels Wolken richtig zuordnen zu können.

4.4.3.2.2 Erste Auferstehung – Garantie neuapostolischer Sonderrechte

Als Erstes stellen wir fest, dass die einzige Bibelstelle, in der ein Hinweis auf eine 'Erste Auf-
erstehung' gemacht wird (Offb 20,5-6), selbst für alle in der Text- und Literaturkritik Unbedarf-
ten seltsam anmutet. Es ist, als ob ein gedanklicher Bruch vorläge: "Und ich sah Stühle, und sie
setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht; und die Seelen derer, die enthauptet
sind um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten
das Tier noch sein Bild und nicht genommen hatten sein Malzeichen an ihre Stirn und auf ihre
Hand, diese lebten und regierten mit Christus tausend Jahre. Die anderen Toten aber wurden
nicht wieder lebendig, bis dass tausend Jahre vollendet wurden. (...) Dies ist die erste Auferste-
hung. Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite
Tod keine Macht; sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren
tausend Jahre. (...) Und wenn tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan los werden aus sei-
nem Gefängnis." (Offb 20,1-7)
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Bevor wir uns im Detail dieser mythologisch anmutenden Offenbarungsperikope widmen, ist es
notwendig, uns grundsätzlich mit der neutestamentlichen Auferstehungsvorstellung vertraut zu
machen. Das Neue Testament unterscheidet fünf unterschiedliche Arten von Auferstehung: (1)
die leibliche Auferstehung von einzelnen Menschen zu neuem, aber gleichwohl wieder vom
Tod betroffenen Leben (vgl. Lk 7,14-15; Joh 11,43-44, Heb 11,35); (2) die Auferstehung Jesu
in die Unsterblichkeit hinein (vgl. Röm 6,9); (3) die zukünftige persönliche Auferstehung der
Ungläubigen zum Gericht (vgl. Joh 5,29f., Apg 24,50); (4) die zukünftige Auferstehung der
Gläubigen in die Unsterblichkeit hinein (1 Kor 15,42, 52); (5) die Auferstehung der Gläubigen
zu neuem Leben in der Taufe und Nachfolge Christi (vgl. Kol 2,12). Zwischen diesen Auferste-
hungsvorstellungen bestehen teilweise heftige Widersprüche, woraus zu erkennen ist, dass all
diese Vorstellungen für heutige Verhältnisse recht wenig durchreflektiert wurden, sodass selbst
die Auferstehung des Leibes und die Unsterblichkeit der Seele problemlos nebeneinander
bestehen können.

Die Letzte dieser Vorstellungen, die sich aus dem Ausbleiben der Naherwartungshoffnung wei-
ter entwickelt hat, basiert auf der alttestamentlichen Vorstellung des Todes, der schon im noch
lebenden Leib steckt. So dankten schwer kranke Menschen Gott für ihre Heilung als Errettung
aus dem Tod (Ps 30,4 usw.). Die Menschen der damaligen Zeit konnten schon aus Mangel an
medizinischem Wissen keine feste Grenze ziehen zwischen der Heilung beispielsweise eines
dem Tode verfallenen Menschen und der Wiederbelebung eines Verstorbenen (z.B. Ps 71,20; 1
Sam 2,6; vgl. Mk 5,35-43). Der nächste Schritt geht von der Todesverfallenheit des einzelnen
Menschen zur kollektiven Todesverfallenheit des Volkes Israel im Exil. Die Wiederherstellung
ihrer nationalen Identität nach dem Exil wird als kollektive Auferstehung vom Tod verstanden
(vgl. Ez 37,1-14 und Jes 26,19). Hier zeigt sich schon, dass in der Vorstellungen des Alten Tes-
taments Auferstehung bereits im Sinne eines Neubeginns verstanden wird, ja selbst als Wieder-
herstellung eines gewesenen Zustandes. 

So konnte der jüdische Schriftgelehrte Paulus die leibliche Todesverfallenheit auch unschwer
auf die geistige Todesverfallenheit übertragen, die nur der überwinden würde, der sich zum
neuen Geistmenschen hindurchringen konnte (vgl. Offb 3,21). In diesem Sinn deutet er Erneue-
rung des inneren Menschen zu neuem Leben als Auferstehung vom Tod, genauer eigentlich
von der Verfallenheit des Todes. Hier ist vor allem an die Erneuerung im Geiste Christi
gedacht, der diese Erneuerung im Sinne seiner Metanoia als Erneuerung zum neuen Wesen ver-
standen wissen wollte, in welches der Mensch durch die göttliche Gnade und den Willen zur
Umkehr gelangen würde. Es war wohl zuerst Paulus, der mit seinem Übergang vom natürlichen
Menschen, dem alten Adam, zum neuen geistigen Menschen, der nach göttlicher Gerechtigkeit
geschaffen ist (vgl. 1 Kor 15,42-54), ohne dies bezwecken zu wollen für die nachfolgenden
Heidenchristen den Grundstein für die Vorstellung einer Auferstehung im übertragenen Sinn
legte. 

Andererseits dürfen wir nämlich nicht darüber hinwegsehen, dass die Vorstellung einer 'seeli-
schen Auferstehung im Tod' in biblischen Zeiten noch nicht wirklich vorhanden war, auch
wenn der Hinweis Jesu an einen der beiden mitgekreuzigten Übeltäter (Lk 23,43) eine solche
Vorstellung vermuten lässt. Das damit verbundene griechische Leib-Seele-Denken wurde erst
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im Mittelalter durch Thomas von Aquin bewusst gemacht und in der jüngsten Gegenwart von
Karl Rahner wieder in die katholische Auferstehungslehre aufgenommen. Wie auch immer,
anhand dieses Beispiels lässt sich durchaus erkennen, warum ein wörtliches Verständnis der
Bibel mit dem Wissen und den Wahrnehmungsformen des 21. Jahrhunderts völlig misslingen
muss.

Trotz aller Unterschiede in der Vorstellung von Auferstehung gibt es aber auch Gemeinsamkei-
ten. Der gemeinsame Nenner aller dieser Auferstehungsvorstellung der neutestamentlichen Zeit
ist wohl die Vorstellung der Veränderung, welche in ihrer umfassendsten Form die Verände-
rung vom sterblichen irdischen Sein zu einem unsterblichen Leben im Reiche Gottes meint.
Auferstehung will, wie der Theologie J. Moltmann es einmal wunderbar ausgedrückt hat, als
Prozess der Neuschöpfung von Gott her verstanden werden, von dem sich der Mensch in sei-
nem irdischen Denken lenken und beeinflussen lassen kann, um so diese Neuschöpfung für ein
kommendes Gottesreich voranzutreiben, oder sich dem göttlichen Plan entgegen zu stellen.
Diese Vorstellung hat die moderne Jenseitsforschung vollumfänglich bestätigt.538

Auch aus diesem Grund entwickelte sich beim frühen Paulus neben der Auferstehung der Toten
zum Endgericht noch eine weitere Auferstehungsvorstellung, nämlich jene der Verwandlung
der bei der unmittelbar bevorstehend geglaubten Wiederkunft Jesu noch Lebenden, die sich die-
ser Neuschöpfung verschrieben haben. Wie wir im Zusammenhang mit der johanneischen
Abschiedsrede Jesu gesehen haben (siehe oben), erhofft Paulus noch für sich selber jenes
unvergängliche Eintreten in die Herrlichkeit und leibhaftige Erleben der Gottesherrschaft
(1Thess 4,13-18; 1Kor 15,50f.). Aber wie schon erwähnt, in diesen beiden paulinischen Früh-
werken ging es Paulus primär darum, die Gemeinden in der Unmittelbarkeit der Naherwar-
tungshoffnung zu stärken und, im Fall des Thessalonicherbriefes, bezüglich der bereits Ent-
schlafenen deren Heilsteilhaftigkeit zu versichern. Gerade daraus wird ersichtlich, dass die Jün-
ger zuerst eine Rückkehr Jesu auf diese Erde ins Auge gefasst hatten, weswegen sich nun Angst
breitmachte, was mit denen wäre, die dann nicht mehr auf dieser Erde weilen würden.

Es ging mithin um ganz reale irdische Ängste, nicht um einen detaillierten Auferstehungsfahr-
plan oder gar um theologisch ausgefeilte Auferstehungskriterien. Die Intention des Paulus war,
jene Angst zu nehmen, die der Logik einer irdischen Wiederkehr folgen musste. Die daraus ent-
stehende Frage gilt auch heute noch: Was sollte eine Wiederkehr Jesu auf diese Erde bewirken?
Wozu oder für wen sollte Jesus nochmals zurückkehren? Seine Jünger mit sich in das Reich
Gottes nehmen? Dann wäre der Sinn seiner Erdenpilgerschaft und damit die frohe Botschaft für
alle späteren Generationen umsonst gewesen. Und wenn die Toten ebenfalls am Heil und am
Reich teilhaftig werden würden, dann stellt sich die Notwendigkeit einer Entrückung der
Lebendigen auf Erden erst recht nicht. Dieses würde vielmehr einen willkürlichen Eingriff Got-
tes in den Kreislauf der Geschichte bedeuten, welcher die Frage nach (a) dem 'WARUM' und (b)
dem 'WARUM AUSGERECHNET JETZT' unweigerlich nach sich zöge. Gerade Letzteres hätte
weitreichende Konsequenzen für alle anderen Menschen – diejenigen, die vor diesem Eingriff
lebten und jene, die danach leben würden oder nicht mehr leben dürften.

538 Vgl. dazu die diesbezügl.  jüngste und umfangreichste Zusammenfassung: Beat Imhof, "Wie auf Erden, so im Him-
mel - Wie das Leben als Mensch das Leben im Jenseits bestimmt"
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Diese Erkenntnis schien im Lauf der Zeit auch dem Paulus zu dämmern, zeigte sich bei ihm
doch relativ schnell jener innere Wandel von der unmittelbaren Naherwartung hin zu einem
präsentischen Auferstehungsverständnis, welches durch die innere Wandlung der gläubig
Getauften bereits im Vollzug ist. Hier liegen auch die ersten Ansätze für ein dynamisiertes Auf-
erstehungsverständnis, welches Auferstehung als Prozess im Sinne der göttlichen Neuschöp-
fung interpretiert und als kontinuierlichen Wandlungsprozess zu neuem Leben (Röm 6,4-6; Kol
2,11f.; Eph 2,5f.; 5,14), ja sogar als Auftakt für das postmortale Sein bei Christus (Phil 1,23)
versteht, womit Paulus den Grundstein legt für die johanneische Theologie der innerzeitlichen,
wesenhaften Auferstehung durch die gläubige Nachfolge Jesu (Joh 5,24; 1Joh 3,14). Wohl aus
diesem Grund ist auch die Ausdrucksweise der späteren neutestamentlichen Schriften immer
mehr durch ein Nachlassen der Naherwartungshoffnung bedingt, weshalb die Verfasser der
Evangelien bzw. ihre Quellen Jesu Verkündigung der Gottesherrschaft zunehmend als endzeit-
liche Verheißung des ewigen Lebens interpretieren. Diese Interpretation wird Ursache und Ziel
des gesamten Wirkens Jesu, weshalb mit zunehmendem Ausbleiben der erwarteten Wieder-
kunft die Vorstellung einer diesbezüglichen Unmittelbarkeit umschlägt in jene einer durch die
Taufe erworbenen, bereits gegenwärtigen Teilhabe am ewigen Leben. Das alleine ist der Hin-
tergrund für die Jesus in den Mund gelegt Versicherung, bei den Seinen bleiben zu wollen, bis
an das Ende der Zeiten (Mt 28,20) – in der Vorstellung einer unmittelbaren Naherwartung
machte sie keinen Sinn.

Zurück zur ersten Auferstehung in Offb 20,4-6: Auf diese Offenbarungsstelle bezogen muss
nun gefragt werden, welche Auferstehungsvorstellung hier gemeint ist. Dabei stellen wir als
Erstes fest, dass der Einschub zwischen den Auslassungsklammern nicht so recht zum Rest des
Gedankengangs zu passen scheint. Im Vorlauf ist die Rede von zum Leben mit Christi auf-
erweckten Märtyrern, die dann mit Christus tausend Jahre regieren würden. Dazu passt kein
Hinweis auf die nomenklatorische Benennungsnotwendigkeit einer 'ERSTEN' Auferstehung.
Der Verdacht liegt nahe, dass sie im Nachhinein eingeschoben wurde von einem Redaktor, der
offensichtlich vom späten Paulus (Phil 3,8-11) beeinflusst wurde und nun glaubte, jene erste
oder jesuanische Auferstehung – die als Urbild der Todesentflohenheit noch verstärkt wird
durch die Bilder eines im Auferstehungsleib erscheinenden Christus (Joh 20,27) – könnten nur
jenen zuteilwerden, die auch mit ihm gelitten haben und gestorben sind, weshalb für ihn nur
Märtyrer infrage kamen (vgl. auch Offb 7,14, wo die große Trübsal auf die Leiden von Märty-
rern hinweist), während Paulus in seinen frühen Briefen (Korintherbriefe und auch der Römer-
brief) ein Mitleiden mit Christus noch im übertragenen Sinn verstand als Absterben der alten
Adamsnatur, was dazu führt, dass auch den Lebenden der Auferstehungsleib bei der Wieder-
kunft Jesu zuteil wird (vgl. 1Kor 15,20-24). Paulus sieht hier das Bild der (ersten) Auferstehung
als Prozess, in welchen die Lebenden auf dieser Erde einbezogen sind; der Offenbarungsredak-
tor als punktuelles Ereignis in der jenseitigen Welt. Diesen Widerspruch hat die neuapostoli-
sche Geistlichkeit bis heute nicht bemerkt, geschweige denn lösen können.

Offensichtlich handelte es sich bei dem Offenbarungsredaktor auch um einen gläubigen Juden-
christen, der die jüdische Märtyrerlehre kannte. Ursprünglich entstammte der Gedanke einer
Auferstehung der Märtyrer nämlich der Frage nach dem postmortalen Geschick der Märtyrer
des gesetzestreuen Judentums zur Zeit der Verfolgung unter Antiochos IV. Damals entwickelte
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sich die Auffassung, dass die Auferstehung der Toten der Weg zu der von Gott geplanten Voll-
endung des Menschen sei und dass es daher für den sich der Heilsführung Gottes widersetzen-
den Frevler keine Auferstehung zum Leben gäbe. Nach der Zerstörung Jerusalems und der Zer-
streuung der Juden in die Diaspora wird der Glaube an die Auferstehung der Toten zwingend;
wer sie leugnet, hat keinen Anteil an der kommenden Welt (Sanhedrin 10,1). Die Identität des
Auferstandenen mit dem Verstorbenen sucht man durch den Gedanken zu sichern, dass der
Verstorbene genauso wiederkommt, wie er begraben wurde, und erst dann zur Herrlichkeit des
neuen Lebens verwandelt wird (z.B. Sanhedrin 91). Damit glaubte man zudem, der damals gän-
gigen Vorstellungen einer rein geistigen Auferstehung, wie beispielsweise die Gnostiker sie
verstanden, welche die eigene Lebensgeschichte nicht beinhaltete (man sah die Lebensge-
schichte als Leibesfunktion), entgegenwirken zu können.

Und in der Tat, die Erste Auferstehungsperikope erweist sich bei näherem Hinsehen als eindeu-
tig dem jüdischen Messianismus zugeordnete Endzeitvorstellung. Es geht nämlich, anders als
beim Christentum, um ein irdisches messianisches Reich (das Millennium), zu welchem aus
dem Schattenreich der Toten alleine jene als Lehrer gewürdigt sind, die diesen Status durch den
Märtyrertod unter Beweis gestellt haben (der griechische Offenbarungstext erwähnt entgegen
mancher Auffassung ausschließlich die Märtyrer). Sie würden auferweckt werden zu ihrer Auf-
gabe als Lehrer und Richter (im alten Judentum waren Richter auch Regenten) für die dann auf
dieser Erde lebenden Menschen. Die Regentschaft 'zusammen mit Christus' wurde hier vom
Offenbarungsschreiber aus seiner neuen judenchristlichen Sicht eingefügt, um damit den Mes-
sianismus seiner ursprünglichen religiösen Herkunft zu 'christianisieren'. Unglücklicherweise
vermischte er damit zwei völlig unterschiedliche Endzeitvorstellungen, die heute mühevoll ent-
wirrt werden müssen.

So wird klar: Erst vor dem Hintergrund der messianischen Endzeitvorstellungen des Judentums
macht eine tausendjährige Regierung ausschließlich von Märtyrern Sinn, nachdem laut dieser
Vision keine anderen Toten mit auferstehen, über die regiert werden könnte. Eine christliche
Auferweckung, noch dazu in der jenseitigen Welt, wäre ja auch vollkommen absurd, weil nach
dem christlichen Glauben die Seelen der gläubigen Toten sich nicht schlafend in einem Schat-
tenreich befinden, ein Zustand, aus dem sie auferweckt werden müssten, sondern als Seelen bei
Gott oder zumindest in einem göttlichen Umfeld (vgl. das Versprechen Jesu gegenüber einem
der mitgekreuzigten Übeltäter, Lk 23,43) leben und dort auf das Ende der Zeiten warten. Erneut
wird hier der Hauptunterschied zwischen jüdischem Messianismus und christlicher Eschatolo-
gie deutlich: Während Ersterer auf ein irdisches Reich hinzielt, weshalb er auch so oft politi-
siert wurde, orientiert sich Letzterer auf ein Reich des Geistes in der jenseitigen Welt. Aus die-
sem Grund ließ sich die christliche Eschatologie auch nie für politische Zwecke instrumentali-
sieren – freilich auch nur allzu selten für Wahrheit und irdische Gerechtigkeit einsetzen.

Unabhängig körperlicher oder geistiger Auferstehungsvorstellungen haben sich aber weitere
jüdische und christliche Endzeitvorstellungen vermischt. So, wie die Vorstellung einer ersten
Auferstehung (oder Auferstehung der Märtyrer) vermischt wurde mit der Wiederkunft Christi
am Ende der Zeiten, vermischten sich auch andere Begrifflichkeiten. Da beispielsweise Chris-
tus volkstümlich auch mit 'Herr Jesus' bezeichnet wurde, vermischte sich die Kurzform Herr
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(die Übersetzung von Adonai) für Gott mit derselben Form für Jesus, weshalb der 'Tag des
Herrn' (Tag Jahwes), der das Endgericht am jüngsten oder letzten Tag markiert, nun ebenso
volkstümlich auf Jesus und seine Wiederkunft zur ersten Auferstehung überging, obgleich
damit ursprünglich etwas ganz anderes verbunden war.

4.4.3.2.3 Erste Auferstehung = Tag des Herrn?

"Die Verheißung der Wiederkunft Jesu Christi ist ein zentrales Element neutestamentlicher
Verkündigung. Begriffe wie 'Tag des Herrn', 'Tag Christi', 'Zukunft unseres Herrn', 'Offenba-
rung der Herrlichkeit Christi', 'Erscheinung', 'Wiederkommen des Herrn' stehen dabei immer
für dasselbe Ereignis: Christus kommt wieder und nimmt die Seinen aus den Toten und Leben-
den zu sich. Dieses Ereignis ist nicht Endgericht, sondern Heimholung der Braut Christi zur
Hochzeit des Lammes (Offb 19,7)."539

Die so gezeichnete Vorstellung leitet die neuapostolische Geistlichkeit ab aus einigen neutesta-
mentlichen Bibelstellen (z.B. Joh 14,3; Lk 12,40; Apg 1,11; 1Joh 3,2; Jak 5,8; Heb 9,28 u.
10,37; 2Petr 3,9; 1Thess 4,13-18 u. 5,2; 1Kor 16,22 oder Offb 1,1 u. 22,12.20), die sie unter
obigen Begrifflichkeiten interpretiert. Nie ist es den Vertretern der neuapostolischen Eschatolo-
gie in den Sinn gekommen, dass sie in vielen Fällen im Prinzip den alttestamentlich-jüdischen
'Tag Jehovas/Jahwes' mit der christlichen Wiederkunft Jesu zur neuapostolischen Vorstellung
einer ersten Auferstehung gleichsetzen und damit drei unabhängige Vorstellungsstränge mitei-
nander vermischen: nämlich einen jüdisch-messianischen, einen christlich-eschatologischen
und einen erweckungsgeistig-neuapostolischen. Dabei hat es die christlich-eschatologische
Vorstellung nur für eine kurze Zeit etwa Mitte des ersten Jahrhunderts gegeben. Danach hat
sich auch diese beinahe körperliche Unmittelbarkeit in eine spirituelle Mittelbarkeit weiterent-
wickelt:

"Die frühe Kirche sah in der Formulierung 'Tag des Herrn' den Tag der Auferstehung, also den
ersten Tag der Woche. So wie Christus an jenem Tag seinen Jüngern lebendig erschien (Lk
24,36-49; Joh 20,19.23), so glaubte die Kirche, daß Er auch am ersten Tag der Woche bei der
Feier des Abendmahls in ihrer Mitte gegenwärtig sei (vgl. Apg 20,7). Am Ende des Abendmahls
standen in der Liturgie der frühen Kirche die Worte: 'Amen, komm, Herr Jesus!' (vgl. Didache
10,6), weil Christus bei seiner Wiederkunft seiner Gemeinde erneut erscheinen werde und das
Abendmahl dann in das messianische Festmahl übergehe (vgl. 1Kor 11,26)."540

Der Hauptgrund für diese Vermischung ist wohl in erster Linie darin zu suchen, dass es das,
was wir aus heutiger Sicht mit einem Wechsel vom Alten in ein Neues Testament oder von
einer jüdisch-messianischen hin zu einer christologischen Eschatologie bezeichnen, gar nicht
gegeben hat. Jüdische und christliche Wahrnehmungsstränge waren am Beginn kaum voneinan-
der zu unterscheiden. Es gab keine christlichen Gemeinden, geschweige denn eine christliche
Lehre, sondern nur Anhänger eines Rabbi Jeschuha von Nazareth, und der hatte weder die
Thora noch die jüdischen Gesetze im Allgemeinen aufgehoben. Jesus hatte keine neue Religion
und schon gar keine christliche Kirche gründen wollen, sondern er wollte Gott als allmächtig-

539 Neuapostolischer Katechismus 2012, Abschnitt: 3.4.15

540 W. J. Ouweneel, "Die Offenbarung Jesu Christi – Bibelstudien über das Buch der Offenbarung" Fußnote 513, S. 529
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liebenden Vater für seine Religion und sein Volk wieder in den Mittelpunkt des Lebens rücken.
Dieses göttliche Wirken, das sich in ihm offenbarte, implizierte im Zusammenhang mit Jünger-
schaft automatisch auch das Bewusstsein, dass er der Meister war, der die Seinen auf das
hereinbrechende Gottesreich vorbereitete. Zum Ende seiner irdischen Mission sprach Jesus
dann von seiner Wiederkehr zusammen mit dem Reiche Gottes – ein Vorstellung, die er als
unmittelbar bevorstehend glaubte.

Dies führte naturgemäß dazu, dass die frühen Überlieferungsstränge die alttestamentliche Vor-
stellung vom Tag Jahwes mit der jesuanischen Vorstellung von seiner Wiederkunft verquick-
ten, zumal auch der alttestamentliche Messianismus einen zukünftigen Messias als endzeitliche
Herrschergestalt proklamierte. So findet bei Paulus das Endgericht am 'Tag Christi', d.h. nach
seiner Parusie, statt (1Kor 1,8; Phil 1,6.10). Er redet vom 'Richterstuhl Christi' (2Kor 5,10),
aber als der späte Paulus, der ernüchtert war vom Ausbleiben eben dieser Parusie, auch wieder
vom Rechenschaftablegen vor 'Gottes Richterstuhl' (Röm 4,10f.). In der Übersetzung von
2Thess 2,2 wird sogar deutlich, dass zahlreiche Bibelübersetzungen diese Stelle mit 'Tag Chris-
ti' und viele andere mit 'Tag des Herrn' übersetzen, was die Uneinheitlichkeit der begrifflichen
Verwendung wunderschön illustriert. Hier wie in vielen anderen Bibelstellen wird erneut sehr
deutlich, wie sehr bereits das frühe Urchristentum seine jüdischen Religionswurzeln mit chris-
tologischen Vorstellungen vermengte bzw. durch sie ergänzte, aber gleichzeitig auch die neuen
Elemente wieder mit alten Vorstellungen überlagerte.

Aus alttestamentlicher Sicht beschreibt der 'Tag des Herrn' nämlich tatsächlich die Vorstellung
eines Endgerichts, in dem Gott der Herr alles hoffärtige Wesen bestrafen würde (Jes 2,12-22).
Ein ähnliches Szenario versucht die Zusammenhänge und Auswirkungen der großen Trübsal
am Ende der Zeiten zu ergründen (Jes 13,6-16). Ein drittes beschreibt die Auswirkungen dieses
Tages auf die Menschen der jüdisch vorgestellten Welt, vor allem auf Ägypten (Hes 30,1-9).
Ein viertes Szenario beschäftigt sich mit der Beschreibung der Auswirkungen auf den damali-
gen Lebensunterhalt (Joel 1,15-20). Ein weiteres Szenario dient der Heimzahlung der Unge-
rechtigkeiten, die das Volke Israel von den Edomitern erfahren hatten (Obd 10,20). Ein anderes
beschreibt weitere Gründe für die große Trübsal, die dazu gegeben wäre, der Bosheit der Men-
schen ein Ende zu bereiten (Zef 1,14-18). Ein siebtes Szenario beschreibt das Hereinbrechen
dieses Tages und die herrschenden zeitlichen Verhältnisse (1Thess 5,1-3). Wieder ein anderes
betont den Abfall der Menschheit vom Glauben als vorauslaufendes Zeichen für den Tag des
Herrn (2Thess 2,1-4). Ein neuntes Szenario schließlich zeigt das Gericht und seine vorauslau-
fenden Ereignisse aus urchristlicher Sicht (2Petr 3,10-12).

Alle diese Tag-des-Herrn-Motive zeigen ganz naturgemäß ihren alttestamentlich-jüdischen
Ursprung, der in der Vorstellung einer endzeitlichen Ausrottung des Bösen und seiner Mächte
und Kräfte verankert ist mit einer nachfolgenden Aufrichtung einer gerechten Welt. Es sind
dies Bilder eines angstgepeinigten Menschseins, das damals Zuflucht suchte in mystisch-
universalen Allegorien von Gerechtigkeit und Heil am Ende der Zeiten. Irgendwann, so die
damalige Vorstellung, würde Gott wieder für Gerechtigkeit und Frieden sorgen, was, gemäß
den damals vorherrschenden Vorstellungen von Herrschertum und Autorität, aber notwendiger-
weise auch eine endzeitliche Strafaktion voraussetzen würde. Nur indem die Spreu vom Wei-
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zen (Mt 3,12) und die Böcke von den Schafen (Mt 25,32-33) usw. getrennt werden, würde das
Gute das Böse besiegen können – anders konnte man sich mangels neuropsychologischer,
neurobiologischer, soziologischer u.a. Erkenntnisse weder die Überwindung des Bösen noch
das Böse selbst vorstellen. Mit der 'ersten Auferstehung' einer selbst gezimmerten Glaubens-
elite aber hat dies nur so viel zu tun, als natürlich auch dieses Bild einer patriarchalisch-herr-
schaftlichen Vorstellung von Gerechtigkeit entspringt, (vgl. Abschnitt 4.5.6.5) die weder ein
Verständnis aufbringen konnte für die Ursachen des Unguten im Menschen noch für diesen
selbst, geschweige denn in der Lage, ja die nicht einmal willens war, die hinter aller menschli-
chen Bosheit liegenden Ursachen wahrzunehmen oder gar mit einzubeziehen. Wir dürfen nie-
mals vergessen: Die biblischen Texte schildern menschliche Vorstellungen eines voraufgeklär-
ten Menschen-, Welt- und Gottesbildes, das nun aber gerade Menschen, die auch heute noch
solch archaischen Bildern verfallen sind, für bare Münze halten müssen.

4.4.3.3 Hochzeit im Himmel

Neuapostolisches Verständnis:

"Unmittelbar an die Entrückung der Braut schließt sich die Hochzeit des Lammes an. Das Bild
des eschatologischen Hochzeitsfestes findet sich in Offenbarung 19,6-9. Es weist hin auf die
unauflösliche Gemeinschaft der Erstlinge mit ihrem Herrn und die Teilhabe an seiner Herrlich-
keit (Kol 3,4; 1Joh 3,2). Schon in Jesaja 53,4-7 wird das Bild des Lammes verwendet; es zeigt,
dass der kommende Messias sein Opfer zur Erlösung der Menschen in Ergebenheit in Gottes
Willen bringt. Johannes der Täufer weist auf den Sohn Gottes mit den Worten hin: 'Siehe, das
ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!' (Joh 1,29).

Vielfach wird in der Offenbarung des Johannes von Christus als dem Lamm gesprochen. Offen-
barung 5,12 drückt aus, dass das geschlachtete Lamm den Sieg davonträgt. Das heißt, der
erniedrigte und gekreuzigte Gottessohn ist zugleich der triumphierende und siegende. Der
gekreuzigte Christus ist der Wiederkommende, der Bräutigam (siehe 10.1.3). Während der
Hochzeit des Lammes müssen die Menschen auf Erden die Herrschaft Satans, die große Trüb-
sal, erleiden."541

Kritik:

Wohl in Anlehnung an die jüdische Apokalyptik (Dan 7,25) stützt sich die Neuapostolische Kir-
che bei ihrem Hochzeitsszenario auf kontextuell völlig unterschiedliche Aussagen der Offenba-
rung, nach denen das Verderben 42 Monate oder 1260 Tage oder eine Zeit und zwei Zeiten und
eine halbe Zeit währen würde, mit anderen Worten also 3½ Jahre oder eine halbe Jahrwoche
(Offb 11,2-3; 12,6; 12,14; 13,5). Diese Zeit ist seit 2003 Teil der sog. 'Ersten Auferstehungsperio-
de', was allerdings den Auferstehungsbegriff zumindest semantisch konterkariert, da Auferste-
hung immer als eine zeitlich ungedehnte Momentaufnahme verstanden wird. Während dieser Zeit
wird im Himmel Hochzeit gehalten zwischen dem Bräutigam Jesus und seiner menschlichen
Braut, welche gleichzeitig aber das Knäblein ist, das zu Gott und seinem Stuhl entrückt wurde,
während seine Mutter, das Sonnenweib, in die Wüste geschickt worden war (Offb 12).
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Bis zum Jahr 2006 galt bezüglich des sog. Sonnenweibes die durch neuapostolische Apostel ge-
wirkte Geisteserkenntnis: "Das Weib, das mit der Sonne bekleidet ist und eine Krone von zwölf
Sternen auf seinem Haupte trägt, ist die eine Kirche Christi, die Jesus durch seine Apostel be-
gründet hat. In ihr wirkt der Heilige Geist durch das Amt der Gnade als lebendige Kraft in der
ihr von ihm am Anfang gegebenen Ordnung. Sie wird dem Zugriff des Drachens entzogen und
von Gott während der Zeit versorgt, das die Welt vom Widerchrist regiert wird. Das Knäblein
sind die Überwinder, die aus ihr hervorgehen und vom Herrn bei seinem Kommen verwandelt
und entrückt werden. [...] Die 'übrigen aus ihrem Samen' sind aus der Gemeinschaft des Son-
nenweibes hervorgegangen, aber sie gehören nicht mehr dazu. Mit ihnen und solchen, die sich
darauf verlassen, dass sie das Zeugnis Jesu, also die Heilige Schrift, besitzen und bemüht sind,
Gottes Gebote zu halten, wird der Drache streiten, da ihm das Knäblein und das Weib entzogen
werden."542

Seit 2006 nun gehört zur Sonnenfrau laut neuapostolischem Apostelgeist "die Gemeinschaft der
Gläubigen, die sich in einem besonderen Näheverhältnis zu Jesus Christus befinden, die an ihn
glauben und ihn bekennen", mithin also jener Teil der einerseits ungetreuen neuapostolischen
Mitglieder und andererseits der nicht neuapostolischen 'Rest- oder Schrumpfchristenheit', die
Jesus zumindest auf dem Glaubensschild, wenn nicht sogar im Herzen getragen hatten. Im
Gegensatz zu traditionell verbreiteten neuapostolischen Geistesweisheiten erhebt diese neue
Deutung nun auch "keinerlei Anspruch auf Endgültigkeit" mehr, sodass die Tür für weitere
Erkenntnisfortschritte geöffnet bleibt543 – ein Hinweis auf die zunehmende Offenheit aber auch
Unsicherheit in Fragen der Lehre und Erkenntnis. Ganz offensichtlich schwelen im Hintergrund
schon längst weitere Fragen, beispielsweise jene nach dem Verbleib der weiteren Hochzeitsge-
sellschaft, denn eine Hochzeit nur mit Braut und Bräutigam verfehlte ihre Symbolik schon von
vorneherein. Wenn dann gar die Braut noch auf einige wenige Märtyrer reduziert wird – genau
dies impliziert nämlich die neuapostolische Deutung von Offenbarung 20, 4-6 –, dann dürfte
der Hochzeitssaal entweder eher einer Sauna für katholische Priester gleichen oder aber er ist
restlos unterbesetzt. 

Wo wir schon beim Wörtlichnehmen biblischer Bilder und apokalyptischer Symboliken sind:
Erscheint es heute sozialisierten Menschen nicht zumindest seltsam, warum die Mutter des
Knäbleins vom Vater des Bräutigams in die Wüste geschickt wird, während der Sohnemann,
nun symbolisch verkleidet als weibliche Braut, einen geistigen Sohn Gottes heiratet? Dies lässt
auch ohne größere Sozialindikationen sowohl Zweifel an der Barmherzigkeit des Bräutigamva-
ters als auch solche an der Dauerhaftigkeit bzw. Zukunftssicherheit der Ehe aufkommen. Reden
wir nicht drumherum: Im Grunde ist dieses naive Wörtlichnehmen biblischer Aussagen nur das
Eingeständnis, dass der Heilige Geist im neuapostolischen Apostolat keinesfalls in jener
geglaubten und sehnlichst gewünschten irrtumsfreien Vollkommenheit wirkte bzw. noch wirkt,
wie seine Träger das bis heute glauben machen wollen. Ganz offensichtlich ist das Wirken des
göttlichen Geistes eben doch abhängig von indoktrinationsfreien menschlichen Rezeptionsfä-
higkeiten ebenso wie dem Zulassen sonstiger Erkenntnisse, die bei Laienpredigern, auch wenn

542 Lehrbuch "Biblische Geschichte für Kinderunterricht und Familie" (Verlag Friedrich Bischoff, 12. Auflage 1987)

543 Mittlerweile ist nur wenige Monate nach Erscheinen des neuen Katechismus bereits von einer Revision die Rede
(vgl. http://www.religionsreport.de/?p=3499 )
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sie sich hochtrabend den ohnehin völlig missverstandenen Apostelbegriff zulegen, naturgemäß
weniger ausgeprägt sind. 

Zumindest scheint ihnen bis heute nicht so recht bewusst zu sein, dass nirgendwo in der Offen-
barung im Gefolge einer ersten Auferstehung von einer 3½-jährigen Hochzeit im Himmel die
Rede ist. Der genannte Hochzeitszeitraum taucht außerhalb jeglichen Zusammenhangs mit
einer Hochzeit oder gar Auferstehung auf, und zwar in Offb 11,2 (unter Bezugnahme auf Lk
21,24), in Offb 11,3 (unter Bezugnahme auf Dan 7,25) sowie Offb 12,14 (unter Bezugnahme
auf Offb 11,3). In allen Fällen ist dabei davon auszugehen, dass es sich um eine alttestamentli-
che Zahlensymbolik handelt, deren Symbolcharakter nur für die jeweilige Zeit, in welcher sie
eine Bedeutung trug, Aussagekraft beanspruchte. Willkürlich übertragen auf Zukunftszeiten
und Lebensformen, die mit dem Kontext der Symbolik nichts zu tun haben, macht wenig bis
gar keinen Sinn. Daraus trotzdem einen dispensationalistisch geprägten Fahrplan oder gar das
eschatologische Glaubensziel einer konfessionellen Sonderelite abzuleiten, ist bestenfalls reli-
giöse Spekulation und kann im Prinzip nur Menschen gelingen, deren Glaubensgebäude oder
geistliche Situation unter einem hohen Legitimationsdruck stehen.

Die Hochzeit des Lammes in Offb 19,7-9 wiederum erscheint in einem ganz anderen Zusam-
menhang, nämlich unmittelbar vor dem zweiten Kommen Christi (Offb 19,11-16). Sie findet
auch nicht im sog. 'Himmlischen Jerusalem' statt, welches gemäß der NAK-Lehre als Sinnbild
für den Ort genommen wird, in der die Hochzeit des Lammes stattfinden würde. Dieses Bild
erscheint erst später, nämlich in Offb 21,2 und 9-10, in der es als Symbol für die Reinheit des
Geistes und die Gerechtigkeit der Wesensherrschaft all jener steht, welche die neue Schöpfung
bewohnen werden. Es ist also wiederum ein Bild für die immer weiter wachsende Braut Christi.
Aus diesen und anderen biblischen Zusammenhängen wird klar: Dieses Bild der 'himmlischen
Hochzeit' ist geboren aus alttestamentlichen Vorstellungen (vgl. Jes 25, 6-9), welche das
ersehnte endzeitliche Verhältnis Gottes zum Menschen symbolisieren und damit letztlich Teil
des Reiches Gottes selber sind. Die einzelnen symbolischen Elemente entstammen den alttesta-
mentlichen Bilderzyklen von Braut und Bräutigam und schildern in mehr oder weniger offenen
Bildern den Ablauf des Hochzeitsfestes (vgl. Gen 29,27, Num 25,8; Ps 19,5 und 45,7-15; Ri
14,12-20; 1 Makk 9,39; Tob 7.13; Hes 16,8 usw.).

Wenn wir uns diese alttestamentlichen Bilder näher betrachten – und das müssen wir, denn
auch die Bilder der Hochzeit und des Abendmahls des Lammes sind rein jüdische Lebensbilder
–, so stellen wir fest, dass das Hochzeitsmahl – Glaubensziel der auserwählten und treu geblie-
benen neuapostolischen Gotteskinder – nur ein kleiner Teil der Hochzeit selber ist. Nachdem
die Braut dem Bräutigam vorgestellt wurde, folgte eine lange Prozession an rituellen Feierlich-
keiten, die alle Teil dieser Hochzeit waren. So mussten im alten Orient für die Dauer einer
Hochzeit – sie dauerte meist mehrere Wochen – alle Feindseligkeiten eingestellt werden. Es
war im Wortsinn eine Friedenszeit, in deren Anschluss dann oftmals umso heftiger gekämpft
wurde, nachdem neue Kräfte gesammelt werden konnten. So zieht sich auch die Offenbarungs-
vorstellung der Hochzeit des Lammes ganz in jüdischer Denkweise durch das messianische
Zeitalter (das christliche Millennium) hindurch, auch wenn es sich oft mit endzeitlichen Sym-
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boliken des ausgehenden ersten Jahrhunderts vermischt, was dann vor allem in Offenbarung 20,
6 deutlich wird, wo christliche Auferstehung und messianisches Reich ineinander übergehen.

Diese Vermischung hat nachfolgend vor allem in evangelikalen und in anderen biblizistischen
Kreisen viel Verwirrung gestiftet und ist mit ein Grund für die zahlreichen Endzeitszenarien
vor allem in fundamentalistisch-protestantischen Kreisen (vgl. Abschnitt 4.3.6). Während für
Paulus das Reich Gottes kein Reich ist, das auf dieser Erde aufgerichtet werden würde (1Kor
15,50) und auch die Evangelien widersprüchliche Aussagen darüber machen – Lukas lässt
Jesus von einem irdischen Reich Gottes reden (Lk 22, 16-18) während Johannes Jesu sagen
lässt, dass sein Reich nicht von dieser Welt sein würde (Joh 18,36) –, symbolisiert das messia-
nische Reich für die Juden die Gottesherrschaft hier auf dieser Erde. Aus der Tradition jüdi-
scher Vorstellungswelten war es immer nur ein irdisches Reich unter lebenden Menschen und
irdischen Gegebenheiten. Auch wenn das tausendjährige Friedensreich in Offenbarung 20 kei-
nen Hinweis auf ein irdisches Reich mehr enthält – der Autor vermischte wie erwähnt jüdische
und christliche Motive –, wurde es im Urchristentum automatisch mit dem messianischen
Reich der Juden gleichgesetzt, weshalb die Vorstellung einer Tausendjährigen Herrschaft Jesu
hier auf Erden in das millenarische Denken (vgl. Abschnitt 4.3.7.2) Einzug gehalten hat.

Diese Vermischung traditionell jüdischer Endzeitvorstellung mit urchristlichen Vorstellungen
des ausgehenden ersten Jahrhunderts ist dafür verantwortlich, dass es unklar ist, ob die Hoch-
zeit des Lammes eine rein himmlische oder eine rein irdische Angelegenheit sein würde. Die
Evangelien beziehen sich aus gut jüdischer Tradition immer wieder auf dieses messianische
Friedensreich, weswegen diese Hochzeitsfeierlichkeiten durchaus als endzeitlich irdischen Fei-
erlichkeiten vorzustellen sind (Mt 8,11; 22,1-14; 26,29; Lk 14,15-24; 22,16-18, usw.). Da aber
nun mit all jenen Gläubigen gefeiert werden wird, welche sich zu ihren Lebzeiten zu Christus
bekannt hatten, einschließlich der Überwinder, welche im Bild der Laodizäischen Gemeinde
die letzte Epoche symbolisieren (Offb 3,20), ist davon auszugehen, dass diese Hochzeit des
Lammes in gut jüdischer Tradition erst nach der Auferstehung der Toten stattfinden würde, da
diese ansonsten ja nicht teilhaben würden. Dies findet Bestätigung am Ende der Offenbarung,
in der die Braut Christi durch das herniederfahrende himmlische Jerusalem symbolisiert wird
(Offb 21). Sowohl der Brautstand, der den Zeitraum der Hochzeit beschreibt, als auch das Her-
niederfahren vom Himmel zeugen von der jüdisch-messianischen Vorstellung einer hier auf
Erden stattfindenden Hochzeit am Ende der Zeiten, zu der auch all jene als Teil der Braut
Christi herniederkommen, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dieser Erde lebten.

4.4.3.4 Die große Trübsal – christliches Schicksal oder sonderkirchliches Armageddon?

Neuapostolisches Verständnis:

Während also die Hochzeit im Himmel stattfindet, bricht über den Erdkreis das große Verder-
ben herein, welches die vier Engel an den vier Enden der Erde bis zu diesem Zeitpunkt zurück-
gehalten hatten (Offb 7,3). Dieses auch als 'Große Trübsal' (vgl. Dan 12,1) bezeichnete kosmi-
sche Verderben (Mt 24,21), das der Prophet Daniel gemäß bibeltreuer Exegeten in die 70. Jahr-
woche (vgl. Abschnitt 4.3.1.1) hineinlegt, wird, so die neuapostolischen Geistesführer, nach der
Heimholung der Braut über diesen Erdkreis kommen und die meisten derer hinwegraffen, die
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nicht an dieser Entrückung in den Himmel teilnehmen: "Solange das Erlösungswerk des Herrn
auf Erden ist, bleibt die irdische Schöpfung unter einem besonderen Schutz Gottes (Offb 7,3).
Nach der Wiederkunft Christi beginnt eine Zeit, in der die Menschen und die Schöpfung der
Macht Satans ausgesetzt sind; alles wird leiden unter den damit verbundenen Verhält-
nissen."544 

Als endzeitliches Schreckensszenario wird es neuapostolischerseits auch in Verbindung
gebraucht mit Offb 3,10, in der es als 'Stunde der Versuchung' bezeichnet wird, in welcher die
Herrschaft Satans sich ungehindert über den Erdkreis ausbreiten kann. Allerdings wird diese
Bewahrung vor der Versuchung in Joh 17,15 ausdrücklich widerlegt, da die Gläubigen hier
nicht von der Welt und ihren schädlichen Einflüssen und Versuchungen hinweggenommen
werden, sondern gerade durch sie ihre Überwinderschaft und geistliche Würdigkeit an den Tag
legen. Neuapostolischerseits freilich wird hier unterschieden zwischen der mit der Sonne
bekleideten Frau (nunmehr verstanden als die gesamtchristliche Kirche) und dem zu entrücken-
den Knäblein (verstanden als die heimzuholende Braut Christi). Dieses Knäblein wird zu Gott
und seinem Stuhl entrückt und so bewahrt werden vor der großen Trübsal, während die Son-
nenfrau diese durchleben muss, wenn auch in einem Zustand 'göttlicher Begleitung und geistli-
cher Versorgung' (Offb 12,6).

Grundsätzlich allerdings ist diese Zweiteilung von Trübsal auf Erden und Hochzeit im Himmel
ein Kind der Erweckungszeit (vgl. Abschnitt 4.3). In Anlehnung an das sog. prätribulationisti-
sche Endzeitmodell (Vorentrückung, vgl. Abschnitt 4.3.7.3.4) lassen die neuapostolischen
Apostel entsprechend ihrer Auferstehungsdoktrin dieses Schreckensszenario parallel zur Hoch-
zeit des Lammes im Himmel hier auf Erden ablaufen. Sie begründen dies, indem sie unter-
schiedliche biblische Aussagen als sich gegenseitig erklärende Versatzstücke miteinander ver-
mischen bzw. aufeinander beziehen (Mt 24,15-21; Offb 7,14, 11,18 u. 12,6). 

Auch was die Dauer der Trübsal betrifft, haben die neuapostolischen Apostel eine ganz
bestimmte Vorstellung entwickelt. Im Gegensatz beispielsweise zu evangelikal-pfingstlerischen
Richtungen, welche die Trübsal anhand von Daniels Bestrafungsszene häufig auf sieben Jahre
datieren (Dan 4,16), stützt sich die Neuapostolische Kirche auf kontextuell völlig unterschiedli-
che Offenbarungsaussagen, nach denen das Verderben 42 Monate oder 1260 Tage oder eine
Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit währen würde, mit anderen Worten also 3 ½ Jahre
(Offb 11,2-3; 12,6; 12,14; 13,5). Dies entspricht in den Augen vieler Prämillenaristen der Mitte
der letzten Jahrwoche (Dan 9,27), nach der gemäß midtribulationistischer (in der Mitte der
Trübsalsperiode) Vorstellung eine 'Herausentrückung' der Kirche in den Himmel stattfinden
würde, worauf der zweite und wesentlich schlimmere Teil des großen Verderbens für die letz-
ten dreieinhalb Jahre (Daniels halbe Jahrwoche) über den Erdkreis käme (vgl. Abschnitt
4.3.7.3).

Aber auch innerhalb der neuapostolischen Kirchenleitung waren die Vorstellungen hinsichtlich
der großen Trübsal bis zur Bezirksapostelversammlung im September 2004 in Nizza trotz Hei-
lig-Geistlicher Führung uneinheitlich. Die Apostel hatten oft sehr unterschiedliche Vorstellun-
gen, was genau damit gemeint war und wann sie stattfinden würde. Inzwischen gibt die NAKI
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zu, "dass ihre diesbezügliche Lehre 'nicht einheitlich' war, bzw. 'regional unterschiedlich be-
tont' wurde. Nun legt die Kirche fest, dass die Begriffe 'Große Trübsal (Offenbarung 7,14),
'große Bedrängnis' (Matthäus 24,21) und 'Stunde der Versuchung' (Offenbarung 3,10) für den-
selben Zeitabschnitt stehen, 'nämlich für die Zeit vom heimholenden Kommen Christi bis zum
abermaligen Kommen des Herrn mit seiner Gemeinde'. Dem Beschluss zufolge geschieht die
'Entrückung der Braut zeitlich vor der Stunde der Versuchung'. Die Braut ist zudem weder
identisch mit der 'unzählbaren Schar' (Offenbarung 7,9), noch ein Teil derer".545 Und gemäß
ihres neuen Katechismus kommt die neuapostolische Kirchenführung dann zu dem Schluss,
"dass die umfassende Machtentfaltung Satans in der großen Trübsal bei weitem die Versuchun-
gen und die Schwere der Bedrängnisse übertrifft, die die Kirche vor der Wiederkunft des Herrn
zu bestehen hat."546

Während also die Brautgemeinde vor Anbruch der großen Trübsal als zubereitetes Knäblein
entrückt wird (Offb 3,10; 12,5.12), stehen für die zurückbleibenden Menschen harte Zeiten an.
Aber selbst in diesem Zorngericht Gottes scheint immer noch so eine Art B-Klasse-Gnadenzeit
zu herrschen, werden doch die in dieser Trübsal umkommenden Märtyrer nach neuerer NAK-
Lehre den Schlussteil der ersten Auferstehung einläuten. Das sind all jene, "die sich während
der ungebremsten Herrschaft Satans und seiner Mächte Menschen standhaft zu Christus beken-
nen, den Antichristen nicht anbeten und wegen ihres Bekenntnisses getötet werden (Offb
13,10.15; vgl. Offb 14,12.13). Diese standhaften Zeugen für Christus werden zu Märtyrern."547

Allerdings werden in der vorherigen Version des Katechismus548 für dieses Ereignis andere
biblische Zeugnisse angeführt, nämlich Offenbarung 11,3-10; 12.17 und 20,4. Es scheint also
auch ein biblischer Umdeutungsprozess stattgefunden zu haben.

Kritik:

Um gleich mit dem augenfälligsten Widerspruch zu beginnen: Gemäß geistig neu gewirkter
neuapostolischer Eschatologie werden "im Bild der mit der Sonne bekleideten Frau, die den
Knaben geboren hat, diejenigen gezeigt, die zur Kirche Christi zählen, aber nicht entrückt wor-
den sind. Sie erfahren weiterhin in der 'Wüste', also in einem Zustand von Drangsal und Ent-
behrung, göttliche Begleitung und geistliche Versorgung (Offb 12,6)".549 Während nun diejeni-
gen, die in der Zeit der großen Trübsal als Märtyrer umkommen, noch eine Spätchance auf
zumindest den weniger interessanten Schlussteil der ersten Auferstehung haben, scheint denje-
nigen, die zwar zur Kirche Christi gehörten, aber aufgrund mangelhafter Nachfolge (die
untreuen Neuapostolischen) oder falscher Glaubensrichtung (die Restchristenheit) etc. nicht
wie das Knäblein entrückt, sondern an einen sicheren Ort in der Wüste gebracht wurden, diese
Chance vorenthalten zu werden. Als ausdrücklich unter dem Schutz göttlicher Mächte stehend,
können sie die Zulassung via Märtyrergnade im Grunde genommen nicht in Anspruch nehmen,
was wiederum Fragen bezüglich der Herkunft der Märtyrer aufwirft, da diese damit offensicht-
lich nicht aus dem christlichen Lager stammen können. Auch hier zeigen sich wieder die Risse,
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welche die Vermengung der unterschiedlichen Offenbarungsbilder im Glaubensgebäude her-
vorrufen. Aber beginnen wir auch hier von vorne.

Wie so häufig werden hier biblische Begriffe (Trübsal, Drangsal, Bedrängnis, Stunde der Ver-
suchung, Verderben, Strafgericht usw.) willkürlich durcheinander geworfen. Während die ers-
ten vier Beispiele und die zitierten Bibelstellen sich nämlich auf alles Unrecht, Leid und Ver-
folgungen beziehen (vgl. Mt 5,1-12), welche den Gerechten, also denen, die Jesus in ihrem
Leben nachfolgen würden, in Aussicht gestellt sind, beschreiben die beiden letzten Beispiele
das endzeitliche Strafgericht Gottes (vgl. 1Thess 5,1-11), welches der Offenbarungsautor nach
der Hochzeit des Lammes und dem Sieg des Christus stattfinden lässt (Offb 19,6-10).

Den Untergang Babylons – einerseits christliches Symbol für das alte irdisch verhaftete Wesen
des Menschen und andererseits jüdische Chiffre für die Feinde Israels (Offb 18, vgl. Jes 51,25)
– ist der Teil des göttlichen Strafgerichts, in dem es aus jüdischer Sicht um die antigöttlichen
(aus der judenchristlichen Sicht des Offenbarungsautors zählen dazu auch die ungöttlichen!)
Eigenschaften der Menschen geht. Auch wenn der Offenbarungsautor deutlich Bezug nimmt
auf seine jüdische Traditionen (z.B. Hes 26-28), so hat dieser Bezug primär typologischen Cha-
rakter, der bestimmte zeitgeistige Erscheinungen und damit verbundene menschliche Verhal-
tensweisen charakterisiert, aber keinen bestimmten regionalen oder völkischen Hintergrund hat.
Dabei reicht die Schilderung des babylonischen Untergangs in vielen Wiederholungen von
Offb 17,1 bis Offb 19,10. In Offb 17,1 angekündigt und in Kapitel 18 im Detail geschildert,
wird dieser Untergang zu Beginn des 19. Kapitels als vollstrecktes Strafgericht dargestellt,
wobei der Offenbarungsautor die Hochzeit des Lammes nicht als zeitlichen, sondern als symbo-
lischen Kontrast zum Untergang des Bösen am Ende stattfinden lässt. Das Gute hat endgültig
den Sieg errungen und bildet mit Christus eine Einheit. 

Ab Offb 19,11 wird dieses Strafgericht dann noch einmal geschildert, dieses Mal jedoch aus
der Sicht der hinter allem Ungöttlichen stehenden geistigen Mächte, welche die Menschen ver-
führten und die sich nun – auf der geistigen Ebene – zum Kampf wieder die göttlichen Mächte
rüsten. Zurecht warnt der Wuppertaler Studienkommentar denn auch davor, diese Wiederho-
lung als zeitliches anstatt als thematisches Nacheinander zu sehen, ergeben sich ansonsten
doch Sonderlehren wie etwa die, daß die Hochzeit der Braut vor der Parusie (19,11-21) statt-
fände, daß es also auch schon vorher eine besondere Entrückung gäbe (so K. Merz, vgl. Schu-
macher, das tausendjährige Königreich Christi auf Erden, S. 180-181 und 184)550. 

Auch hier zeigt der neuapostolische Initialauslöser für das große Verderben, die in Offb 7,1
erwähnten vier Engel, welche an den vier Enden der Erde stehend die vier Verderben bringen-
den Winde halten, dass er aus einer Vermischung messianischer und christlicher Endzeitvor-
stellungen gestrickt ist. Einerseits zielt er ab auf jenes Verderben, dass gleichzeitig mit der
Hochzeit des Lammes im Himmel stattfinden würde. Andererseits wird diesen verheerenden
Winden, welche das große Verderben einläuten, erst nach dem Millennium freien Lauf
gewährt. Es handelt sich also um jenes Verderben, das durch die erneute Freilassung Satans am
Ende des Millenniums heraufziehen würde, der die Heiden an den vier Enden der Erde, den
Gog und Magog, erneut verführen und sie zum Streit wider Christus versammeln würde (Offb

550 A. Pohl, Die Offenbarung des Johannes, Wuppertaler Studienkommentar, Digitale Edition
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20,7-8). Aus den geschilderten Ausführungen wird deutlich, dass die Hochzeit des Lammes zu-
sammen mit der Errichtung der göttlichen Gerechtigkeit nicht ein prämillenarisches Intermezzo
ist, sondern im Grunde genommen den Endpunkt dessen bildet, was aus judeo-christlicher Sicht
den göttlichen Heilsplan mit den Menschen ausmacht. Danach beginnt die neue Schöpfung und
damit nicht nur ein zeitlicher, sondern auch ein inhaltlicher Paradigmenwechsel (vgl. Offb 21),
den selbst die göttlicher Offenbarer der Heiligen Schrift nicht deuten konnten.

Im Fall der neuapostolisch-eschatologischen Sehensweisen handelt es sich, wie auch schon
anderweitig zu sehen war, erneut um ein starres Wörtlichnehmen mit nachfolgender Vermi-
schung kulturell wie religiös unterschiedlicher biblischer Bilder, Prophezeiungen zusammen
mit uralten mystischen Symboliken und Allegorien, die zum einen auf die damaligen Verhält-
nisse Ende des ersten und Anfang des zweiten Jahrhunderts bezogen werden und zum anderen
später christologisch auf die Zeit unmittelbar vor dem gedachten Kommen Jesu am Ende der
Zeiten projiziert werden – Vorstellungswelten, die damals sehr nahe beieinanderlagen. Alle-
samt sind es Bilder, welche die Sehnsucht jüdisch sozialisierter Menschen nach endzeitlicher
Gerechtigkeit und messianischem Heil (vgl. die alttestamentlichen Propheten) zum Ausdruck
bringen, die für die damalige Zeit nur herstellbar war, indem alle Ungerechten in einem großen
kosmischen Krieg vernichtet werden würden. Im Gegensatz zu dem Ursprung dieser Bilder im
frühen Judentum, in dem der Heilsdualismus nur schwach vorhanden war, verschärfte vieles
am christlichen Gottes- und Weltbild diesen Dualismus des drinnen und draußen und zeichnet
dabei interessanterweise ein Gottesbild, das sich in vielen Aspekten diametral von dem durch
Jesus Christus gebrachten unterscheidet.

Auf die Frage, woran es im aufkommenden Christentum – dem diese Offenbarung ja galt –
läge, dass diese Trennlinie zwischen drinnen und draußen und damit die Frage nach Erlösung
und Verdammnis, die sich in der Offenbarung in mystischen Bildern spiegelt, so streng und
unerbittlich gezogen wird, antwortet der Neutestamentler Akira Satake: "Zum einen gibt es
einen sachlichen Grund. Im Gegensatz zum Judentum, das Fromme und Frevler als Teil des
erwählten Gottesvolkes sieht, ergibt sich im Rahmen der christlichen Kirche eine andere Situa-
tion. Die Zugehörigkeit zur Kirche bedeutet besonders für die ersten christlichen Generationen
ein bewusstes Austreten aus der Gesellschaft. Darüber hinaus kommt bei Minderheiten oft eine
Tendenz zur Abkapselung hinzu. Zum anderen wird die strenge Gegenüberstellung beider
Gruppen theoretisch-theologisch dadurch gefordert, dass der Offenbarungsautor sie als irdi-
sche Konsequenz des weitaus grundlegenderen Gegensatzes zwischen Gott und dem Satan
begreift. [...] Im Gegensatz zum Judentum wird hier die Menschheit in ihrer Gesamtheit durch
den grundlegenden Gegensatz zwischen Gott und dem Satan konstituiert; jeder Mensch gehört
somit notwendigerweise einer der beiden Gruppen an."551

Darüber hinaus hatte gerade das frühe Christentum aber auch noch mit jenen alttestamentlichen
Fundamentalisierungstendenzen zu kämpfen, die nicht nur aufgrund seiner gesellschaftlichen
und religiösen Randgruppenposition ein polarisierendes Gottes- und Menschenbild zu schaffen
drohten, in welchem die Vorstellung einer Mischgruppe oder jene einer Gruppe, die keiner der
beiden Extreme zugehören, einfach negiert wird. Heiß oder kalt, das ist die Johannesdevise

551 Akira Satake, Meyers Kritisch-Exegetischer Kommentar über das Neue Testament – die Offenbarung des Johannes, S.113
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(vgl. Offb 3,14-17), alles andere wäre von noch größerem Übel. Im Grund ist dies ein Men-
schenbild, welches – in Analogie zur alttestamentlichen Vorstellung einer völlig willkürlichen
völkischen Erwählung Israels – die Menschen einteilt in Erwählte und Verworfene, Gerettete
und Verlorene, Gotteskinder und Gottlose (vgl. Offb 22,11). Ganz klar zeigt sich hier der alttes-
tamentlich-jüdische Hintergrund des Offenbarungsautors. Nur ein völlig willkürhafter, gefühl-
loser und jede Ursachenforschung verneinender Herrschergott kann eine Gerechtigkeit schaf-
fen, die auf einem derart blutrünstigen Strafgericht aufbaut. Hier ist nichts mehr zu sehen von
jener 'höheren Gerechtigkeit' (Gal 2,21), die Jesus eingefordert hatte (Mt 5,38-48).

Es ist dies der gleiche Gott, der im Buch Genesis in einer pädagogisch völlig undifferenzierten
Überreaktion eine überregionale Flutkatastrophe auslöst, die bis auf wenig blind Gehorchende
alle seine Geschöpfe – Flora und Fauna gleichermaßen – auslöscht und die Erde in ihrer Frucht-
barkeit gleich mit verwüstet und wenig später ebenso willkürlich und unbarmherzig überreagie-
rend den Städtebund um Sodom und Gomorrha in der heutigen Wüste Nain am Toten Meer
dem Erdboden gleichmacht552 um irgendwelcher ominöser Sünden willen. Im Versuch diese
näher zu eruieren bleiben vom Prinzip her nur stadtbedingte unmoralische Ausschweifungen,
Ausbeutertum oder hedonistische Auswüchse553 übrig, alles Vergehen, die eine derartige Ver-
dammung eher zeit- wie kulturbedingten menschlichen Moralvorstellungen zuschreiben lassen
als göttlichen Vorgaben oder Heilsnotwendigkeiten. Hier wie in den Offenbarungsstrafmaßnah-
men lassen sich – wie schon am Beispiel des alttestamentlichen Dekalogs – unzweideutig
menschlich fundamentalisierte Moralvorstellungen herauslesen, die meist als Hintergrundfolie
für die umso herrlicher glänzenden Moralvorstellungen des Autors und seiner religiösen Gesin-
nungsgenossen herhalten müssen.

Mit beispielsweise der Aufforderung Jesu an seine Jünger, nicht die geforderten siebenmal,
sondern siebenundsiebzigmal zu vergeben (Mt 18,21-22), also immer wieder, oder seiner Aus-
sage am Kreuz: "Herr behalte ihnen (seinen Peinigern) diese Sünde nicht!", hat dieses apoka-
lyptische Gottesbild nicht mehr das Geringste zu tun. Vielmehr steckt dahinter ein Menschen-
und Gottesbild, welches der alttestamentlichen Rachevorstellung eines 'Auge um Auge' (Lev
24) entspricht, völlig losgelöst von jeder Ursächlichkeit, die unweigerlich auch hinter jedem
Unrecht und jedem Leid steht. Es hat noch nicht einmal mit dem modernen Menschenbild zu
tun, dem dank Aufklärung und modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zunehmend
bewusst wurde, welche Sozialisationsprozesse dafür verantwortlich zu machen sind, dass Men-
schen zu blutrünstigen Raubtieren, brutalen Diktatoren und anderen unmoralischen oder ander-
weitig gesellschaftlich unsolidarischen Wesen usw. werden. 

Damit verbindet sich die heutige Erkenntnis, dass im Prinzip kein Mensch, wie verfehlt sein
Leben auch sein mag, sich gänzlich von Gott seinem Schöpfer und dessen freiem und unabhän-
gigem Heilswillen würde lösen können, weil dies automatisch die Verneinung des göttlichen
Heilswillens, ja die Negation der universalen göttlichen Willensfreiheit schlechthin implizierte.

552 Heute weiß man, dass es im Jahr 3123 v.Chr. aufgrund eines Kometeneinschlags in den Alpen im östlichen Mittel-
meerraum tatsächlich Feuer und Asche regnete (Die großen Rätsel der Bibel; Phoenix-Sendung vom 16.12. 2012)

553 In der damaligen Zeit galt das Leben in den Städten als sündhaft, wohingegen das Leben der Nomaden als Gott wohl-
gefällig betrachtet wurde – ein Ausfluss der zunehmenden kulturellen Unterschiede zwischen dem egoistischen und vor-
rangig profitorientierten Stadtleben der Bronzezeit und dem eher solidarisch ausgerichteten Leben der Nomaden.
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Insofern sind diese Gedankenwelten von infernalischen Strafgerichten und vom brennenden
Feuersee, in den die Ungerechten, ja letztlich all jene, die nicht an der ersten Auferstehung teil-
haben durften, für Zeit und Ewigkeit geworfen werden, dem Heilswillen des jesuanischen Va-
ter-Gottes völlig fremd. Dies ist das Gottesbild eines nach Rache und Vergeltung lechzenden
Herrschergottes, der weder Gefühle noch Gnade und deshalb auch kein Erbarmen kennt. Selbst
mit dem geringsten Fünkchen Liebe im Herzen wären nicht einmal Menschen zu solch einem
unbarmherzig überzogenen Rachefeldzug in der Lage.

Aus dieser geläuterten Vorstellung des göttlichen Heilswillens, die sich im Laufe der Jahre end-
lich entledigen konnte vom Gottesbild eines dualistischen Heerführers, welcher nicht nach den
Ursachen von Zweifeln und Unglauben, Ängsten und Schwächen usw. fragt, sondern nur den
Aspekt des bedingungslos blinden Gehorchens als entscheidende Größe in der Frage von Heil
und Erlösung in den Vordergrund spielt, entstand auch wohl eines der bestechendsten Argu-
mente gegen die absurde erweckungsgeistige und leider auch neuapostolische Vorstellung eines
kosmischen Verderbens auf dieser Erde, während gleichzeitig die getreuen Neuapostolischen
mit ihrem Seelenbräutigam Jesus eine glorreiche Hochzeit im Himmel feiern würden (vgl.
Band 1, Kap 3.3.1). Es gründet in der biblischen Forderung zur grenzen- und bedingungslosen
Nächsten- und sogar der Feindesliebe, welche hier als unumstößliche göttliche Gebote zum ers-
ten Mal Eingang gefunden haben in diese Welt (Mt 5,43-48 und 22,37-40). In bis dato unbe-
kannter Art und Weise zeigen diese Gebote, wie sehr der Vatergott Jesu Christi die Ursachen
menschlichen Verhaltens berücksichtigen und dieses Denken auch von seinen Kindern verlan-
gen würde. Nicht Unglaube und Zweifel, Schuld und daraus sich ergebend Sünde, Vergehen
und Verbrechen sind das eigentliche Übel, sondern die menschliche Einstellung in der Frage
von Heilsbedürftigkeit und Erlösungsnotwendigkeit.

Wo umgekehrt jedoch der Glaube an eine bedingungs- und voraussetzungslose göttliche Liebe
herrscht, wodurch Liebe sich ihrer menschlichen Grenzen entledigt, werden durch sie auch alle
menschlichen Polaritäten zunichte und damit das Kernkonstrukt irdischen Denkens in die dua-
listischen Welt-, Menschen- und Gottesbilder von gut versus böse, gesund versus krank, richtig
versus falsch usw., eben weil sie aus der ursachelosen Menschlichkeit heraus gar nicht zu
beurteilen sind. Ein solches Denken widersetzt sich denn ganz naturgemäß auch einer qualitativ
oder quantitativen Vorstellung von Gnade, deren Geber – im ganz menschlichen Sinn – irgend-
wann der Geduldsfaden reißen und das Objekt seiner Zuwendung in die Verdammnis führen
würde. Wenn Jesus selber auf die Unendlichkeit des Vergebens hinwies (Mt 18,21f.), eben weil
der Mensch als Mensch immer unvollkommen bleiben würde, so ist auch ein Gott nicht vor-
stellbar, dessen Gnade und Liebe endlich und dessen Mitleidensfähigkeit und Barmherzigkeit
begrenzt sein würden.

Wie also, so muss gefragt werden dürfen, lässt sich das Gottesbild dieser Gebote vereinbaren
mit den Schreckensbildern einer Offenbarungsdeutung, welche wahllos und willkürlich alle und
alles verdammen, was nicht bis zehn auf dem Baum des betriebseigenen konfessionellen Glau-
bens sitzt? Auch in der neuapostolischen Glaubenslehre haben diese göttlichen Gebote einen
festen Platz. Jahre- und Jahrzehnte lang wurde jene christliche Nächstenliebe Gottesdienst für
Gottesdienst in die Herzen der Gläubigen gepflegt, für die, gleich dem Notarzt bei Unfällen,
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nicht eine Schuldfrage im Vordergrund stünde, sondern einzig und allein die Errettung des
Nächsten (vgl. das Gleichnis Jesus vom barmherzigen Samariter Lk 10,25-37). Wer würde auch
einen Ertrinkenden fragen, warum er ins Wasser gefallen ist, oder einen, für den Gefahr besteht
zu verbrennen, warum er mit dem Feuer gespielt hatte? Und dabei trägt dieser Gedanke noch
gar nicht neueren epigenetischen Erkenntnissen Rechnung, nach der menschliches Verhalten
durch das jeweilige soziale Umfeld und die hier gemachten Erfahrungen sogar der Vorgenera-
tionen in nicht unerheblichem Maße bis in die Charakteranlagen hinein geprägt würde, sodass
wir Menschen in vielen Fällen gar keine richtige Verhaltensalternative, geschweige denn einen
wirklich freien Willen gehabt hatten in dem, was und wie wir handelten – was wiederum die
Frage von Schuld und Verantwortung nicht unwesentlich beeinflusst.

Man stelle sich vor diesem Hintergrund also vor, wie beispielsweise Vater und Mutter mit Jesus
Hochzeit feiern im Himmel, während ihre Kinder mangels Apostelnachfolge oder ähnlicher
Zwangseinrichtungen einem kosmischen Verderben preisgegeben sind, das sie weder zu verant-
worten noch initiiert haben. Welche Eltern könnten unter solchen Umständen freudig Hochzeit
feiern? Mehr noch: Welche Geisteshaltung würde hier im Himmel der Brautgemeinde Platz fin-
den, sollten sie es wider Erwarten doch können? Welche unmenschlichen Verdrängungsmecha-
nismen müssten ins Spiel gebracht werden, damit solche Hochzeitsteilnehmer sich dem Gedan-
ken hingeben könnten: Hauptsache ICH bin dabei!? Und welches Gottesbild liegt einer solchen
Heilsgeschichte zugrunde? Heil wiederum, wie schon zu Lebzeiten der Menschen, als Bonus-
punkt für die Angepassten und Ja-Sager, ohne zu bedenken, dass auch Zweifel ihre Gründe –
gute Gründe – haben würden?

Daran ändert auch die Aussage von Stap. Leber in seinem Seelsorgebrief vom Juli 2006 nichts,
dass auch nicht neuapostolische Angehörige von Glaubensgeschwistern Errettung fänden:
"Wenn erwachsene Kinder oder der Ehepartner im Glauben eigene Weg gehen, so haben sie
dennoch Anteil an dem göttlichen Segen, der seinen Grund in dem treuen Teil der Familie hat,
weshalb ich zudem glauben kann, dass unser himmlischer Vater auch solchen noch eine Tür
zur Hilfe öffnen kann. (...) Der Herr wird diejenigen, die von uns ausgegangen, aber an seinem
Tage nicht dabei sind, nicht völlig verstoßen!"554 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass diejenigen, die am 'Tag des Herrn', mit anderen Wor-
ten an der ersten Auferstehung, nicht dabei sind, unweigerlich in das kosmische Verderben
müssen, also nicht einmal der sonnenweiblichen Gnade (vgl. Unterpunkt 4.4.3.3 weiter oben)
teilhaftig werden, stellt sich schon die Frage, ob diese Art göttlichen 'Nicht-Verstoßens' nicht
doch eher einem äußerst menschlichen – eigentlich besser: unmenschlichen – Entschuldigungs-
grund entspräche als einem liebenden Vatergott, wie ihn Jesus Christus gekennzeichnet hatte?
Andererseits fragt sich der traurige Restchrist aller anderen Gemeinschaften, warum ausgerech-
net verwandtschaftliche Beziehungen zu Neuapostolischen so ungleich viel mehr zählten am
Tag des Herrn als beispielsweise jene ehrlich christliche Herzenseinstellung im Wunsch, Jesus
immer ähnlicher zu werden – auf welche Weise und in welcher Gemeinschaft auch immer?
Zeugt solches nicht ganz auffällig von jener bloßen äußerlichen Form, die Jesus schon bei den
Schriftgelehrten seiner Zeit verdammen musste?

554 Auf Glaubenskultur:  http://www.glaubenskultur.de/premium.php?id=586
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So wenig ein Mensch dafür kann, in welchem Elternhaus und in welcher Region er zur Welt
kam, was aber durchaus über seinen Glauben und u.U. sogar darüber befindet, ob er in krimi-
nellen Kreisen landet oder nicht, so wenig entscheidend für Gott sind die äußeren Formen von
Religion oder Konfession, eine oder keine kirchliche Mitgliedschaft usw. Und wenn schon die
Menschenwürde einer aufgeklärten Gesellschaft völlig unabhängig ist davon, ob der Mensch
gut ist oder böse, gerecht oder ungerecht, wie Hitler ein Völkermörder und Menschenverführer
oder wie Mutter Theresa ein Vorbild an sozialem Engagement und gelebter Menschlichkeit ist,
um wie viel mehr wird die Schöpfungswürde des Menschen bei seinem Schöpfer Gültigkeit
haben, ganz unabhängig davon, wie sein Leben verlaufen ist.

Damit spielt es auch keine Rolle mehr, ob und falls ja warum ein Mensch nicht würde glauben
können bzw. warum er Zweifel geradezu hegen musste in der Frage von göttlicher Gerechtig-
keit und menschlichem Leid. Mir kommt das Bild einer Augenzeugin vor Augen555, die 1945
das Terrorbombardement auf Dresden miterlebt hatte und im Angesicht einer buchstäblich vom
Erdboden vertilgten Familie den Glauben an Gott und Kirche über Bord geworfen hat. Wenn
ich als schwacher Mensch diese Frau schon in jeder nur denkbaren Hinsicht verstehen kann, um
wie viel mehr würde ein allmächtiger und allliebender Gott sie verstehen können, der – im
Gegensatz zu uns Menschen – nicht nur die Schuld, sondern auch die Vielzahl ihrer Ursachen
kennt ...

Viele dieser polarisierend-dualistischen Weltbilder von tyrannischen Herrschergestalten flossen
auch in die Vorstellung einer Großen Trübsal, welche aus der apokalyptischen Literatur des alt-
testamentlichen Judentums entlehnt wird. So beschreibt schon das erste Henochbuch die end-
zeitlichen Trübsale und Verwüstungen, in welchen sich die Auserwählten – also die Juden – zu
bewähren haben würden. Nachdem auch der endzeitliche Kampf zwischen Gott und den Mäch-
ten des Bösen hier einen seiner Ursprünge hat, ist die Gleichsetzung der großen Trübsal mit
dem endzeitlichen Verderben nicht verwunderlich. Auch das Testament der Zwölf Patriarchen
sowie die syrische Baruch-Apokalypse beschäftigen sich detailliert mit diesen endzeitlichen
Ereignissen. Aber auch alttestamentliche Schriften haben sich diesem Thema gewidmet (z.B.
Deut 4,28-30 oder auch Hesekiel und Daniel, vgl. Abschnitt 4.3.1). Aus all diesen und manchen
anderen Quellen und aus der damit verbundenen persönlichen religiösen Sozialisation etc.
haben der Offenbarungsschreiber und möglicherweise spätere Redaktoren ihre endzeitlichen
Vorstellungen in Form einer göttlichen Zukunftsschau niedergeschrieben. Eine Zukunftsschau,
die, selbst wenn göttliche Visionen dahinter stehen sollten, immer unter das Interpretament und
damit (begrenzte) Verständnis des jeweiligen Schreibers fallen würde. Damit waren nicht nur
Widersprüche und Ungereimtheiten im großen Stil programmiert, sondern auch die Begrenzt-
heit und Unvereinbarkeit der damaligen Welt-, Menschen- und Gottesbilder mit den heutigen.

Gerade jene Glaubensgemeinschaften, die sich auf Offb 7,1 beziehen, nach der die vier Engel
an den vier Enden der Erde die Verderben bringenden Winde so lange aufhalten, bis die Braut
Christi in den Hochzeitssaal entrückt würde, müssen sich die Frage gefallen lassen, wie es
wirklich um ihre christliche Gesinnung steht. Denn auch hier handelt es sich ganz offensicht-
lich um Bilder, die sich nicht mit unseren heutigen ethischen Vorstellungen und neurobiologi-

555 Gezeigt in: Das Drama von Dresden, Phoenix-Sendung vom 12.02.12
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schen Erkenntnissen in Einklang bringen lassen. Zumindest stellen sich Fragen, aufgrund wel-
cher Kriterien beispielsweise eine ganz bestimmte Generation – nämlich jene, die zu dieser
Endzeit gerade lebt – in den sauren Apfel beißen muss, der eigentlich allen Menschen gegolten
hätte (wenn wir schon von Schuld und Strafe sprechen)?

Auch sollte einfach mal folgender Gedankengang zu Ende gedacht werden: Wer sich nur ein-
mal die genozidalen Horrorszenarien des 20. Jahrhunderts zu Gemüte führt, die beiden Welt-
kriege mit zusammen fast 100 Mio. Toten, den Holocaust in seiner ganzen Scheußlichkeit, die
politischen Verbrechen bis hin zum Atombombenabwurf auf japanische Städte, die Genozide in
Asien und Afrika usw., der wird sich zunehmend ungenierter fragen, was denn diese vier Engel
hier tatsächlich aufgehalten haben. Aber auch die ernährungs- und krankheitsbedingten Toten
auf dem afrikanischen Kontinent gäben Anlass zum Nachdenken. Ein die ganze Erde erfassen-
der atomarer Gau o.ä. könnte, individuell gesehen, nicht grausamer sein. Natürlich lassen sich
immer beliebig schlimmere Horrorszenarien entwickeln und vorstellen, die dann sozusagen von
diesen vier Engeln verhütet wurden, aber dies ist keine sachliche Argumentation mehr, sondern
spekulatives Sektierertum zum Zwecke des Durchdrückens und Dogmatisierens von eigeninte-
ressenbehafteten Glaubensstrategien.

Wenn es sich, wie einige zu wissen meinen, aber nicht um körperlich-materielle Plagen, son-
dern eher um seelische Grausamkeiten oder gar antichristliches Offenbarwerden des Satans
handeln sollte, was einige aus den Versen 7-9 in Offenbarung 20 herauslesen wollen, dann wür-
den im Prinzip alle sogenannten christlosen Zeitepochen mit mindestens dem gleichen
Anspruch darunter fallen. Gerade auch das sog. Dunkle Mittelalter hätte hervorragende Chan-
cen, zumindest in die Wertung zu kommen, trieb das in dieser Epoche entstandene Anti-Chris-
tentum doch die unwahrscheinlichsten Blüten – zugegeben, in einem quantitativ kleineren Rah-
men, wobei diese Quantität aber nichts über den Verbreitungsgrad geschweige denn über die
Schwere der Verfehlung aussagt. Kaum jemals wieder wurde der Name Gottes und Christus
derart blasphemisch missbraucht wie im katholischen Mittelalter. Oberflächlich betrachtet hat
die Gottlosigkeit heute sicherlich zugenommen, aber bei näherem Hinsehen stellen wir fest,
dass es sich in vielen Fällen eher um die Gottlosigkeit des Kirchengottes handelt und nicht so
sehr um eine absolute Gottlosigkeit, wiewohl die Gottesmanipulationen der Kirche sehr zur
Ent-Gottung der Menschheit beigetragen haben. Besonders der moderne Atheismus und Agnos-
tizismus weisen mit Nietzsche gesprochen deutlich in Richtung eines Absterbens des theokra-
tisch unterfütterten Kirchengottes, nicht so sehr auf eine grundsätzliche 'Entreligiosierung' des
Menschen. Aber nur Letzteres würde ihn wirklich gottlos machen.

Wie zu Anfang gesehen, liefert uns die Heilige Schrift jedoch eine ganz andere Deutung. Die
Trübsal, welche die neutestamentlicher Schreiber mehrheitlich beschreiben (vgl. Apg 14,20-22;
Röm 5,1-5 und 2Kor 1,3-7; 4,17; 1Thess 3,1-7; 2Thess 1,3-7), bezieht sich vorrangig auf die
Ungerechtigkeit, die jene zu leiden haben würden, welche sich zu Jesus Christus bekennen. Das
ist der eigentliche Grundtenor der neutestamentlichen Trübsalbilder und damit letztlich eine der
Grundaussagen des Evangeliums selber. Anders als im Messianismus des Alten Testaments
geht es hier um das Kreuz als Symbol des Christentums und damit des Christseins, weil es für
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Wahrheit und Gerechtigkeit steht. Wer diese Eigenschaften auf dieser Welt vertritt, der muss
leiden – das ist eine der Kernaussagen Jesu (vgl. Lk 9,23).

Wohl nicht zufällig spricht der neue Katechismus (Abschnitt 10.3) deshalb ganz vorsichtig
davon, dass die Vorstellung der biblischen Trübsal "in Verbindung gebracht werden KANN mit
der in Offenbarung 3,10 benannten Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen
Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen" und die an die Bezeichnung 'große Trübsal'
(Dan 12,1) erinnert. Es handelt sich also nicht um biblische Fakten, sondern um Deutungen, die
auch ganz anders ausfallen können, weshalb der nun ebenfalls deutende Hinweis, dass die
umfassende Machtentfaltung Satans in der großen Trübsal die Versuchungen und die Schwere
der Bedrängnisse, die die Kirche vor der Wiederkunft des Herrn zu bestehen hat, bei Weitem
überträfe, ebenfalls zur Kategorie der Deutungen gehört, die aber nicht nur geglaubt oder nicht
geglaubt, sondern auch verifiziert oder falsifiziert werden können.

Selbst wenn wir, wie viele der erweckungsgeistlichen Strömungen, aus denen sich auch die
NAK-Eschatologie speist, die endzeitlichen Verhältnisse mit dem Überhandnehmen des Anti-
Christen oder des Tieres in der der Danielapokalypse bzw. in der Johannes-Offenbarung in
Verbindung bringen, so müssen wir uns fragen, was es mit der Vorstellung eines Anti-Christen
auf sich hat. Die erweckungsgeistlichen Vorstellungen verbanden damit entweder das Papsttum
oder ihre jeweiligen Verhältnisse, also vor allem die geistigen Paradigmenwechsel, die als
Nachwehen der Aufklärung und der frz. Revolution die Menschen der damaligen Zeit verwirr-
ten. Sie konnten oder wollten nicht wahrnehmen, dass es solche gesellschaftlichen Veränderun-
gen zu allen Zeiten gegeben hatte. Die Bilder des Antichristen deuten auf etwas ganz anderes
hin, ebenso wie die Bilder der Tiere in der Offenbarung. Sie alle verkörpern Wesenszüge, die –
im Fall des Antichristen – den Wesenszügen Christus diametral entgegengesetzt sind. 

Schon Paulus hatte in seiner Gegenüberstellung des natürlichen Menschen und des neuen
Geistmenschen diesen Gegensatz zu verdeutlichen versucht. Der 'Alte Adam', also das, was von
der Erde ist, entspricht den Gesetzen dieser Erde. Heute würden wir von den Gesetzen der Evo-
lution sprechen, was in Bezug auf den natürlichen Menschen seine Instinkt- und Triebhaftigkeit
meint. Dazu zählt in erster Linie die Gier in allen ihren sozialen Abarten (Machtgier, Habgier,
Konsumgier, Profitgier samt ihren Geschwistern der Süchte usw.). Im Gefolge entsprechender
unkontrollierter Rahmenbedingungen (Materialismus, Konsumismus, Neo-Liberalismus,
mediale Boulevardisierung und Raubtierkapitalismus, usw.) hat diese Triebhaftigkeit sowohl
einen Vervielfältigungs- als auch einen Mutationsfaktor erfahren, wie es sie zu keiner Zeit gab.
Es entwickelten sich die abartigsten Formen von Narzissmus, Hedonismus, Egoismus, Liberti-
nismus u.v.a.m., die dem Wesen und Leben Jesu diametral entgegenstehen, da sie den Men-
schen binden und blind machen sowohl für die Nöte des Nächsten als auch für die göttlichen
Impulse überhaupt. Insofern kann vor allem im Zusammenhang mit den evolutionären Trieb-
strukturen des Menschen durchaus vom Antichristen oder im Bild der Offenbarung vom Tier
(das Tier im Menschen, vgl. Offb 14) gesprochen werden, das nicht angebetet werden dürfe, da
dessen Bindegewalt nicht nur das irdische Leben des Menschen betrifft, sondern im Prinzip sei-
ne geistige Zukunft, indem sie sein Wesen verändert. Die begriffliche Vorstellung von Anti-
oder Widerchrist in diesem Sinnzusammenhang meint die evolutionären Triebkräfte, die in der



584 Alleinstellungsmerkmal I: Zeitlose Naherwartung

Tat in unauflöslichem Konflikt stehen mit dem, was Christentum und Christsein meint und aus-
machen sollte. Weitere Rückschlüsse oder gar zeitliche Terminierungen lassen solche Bilder al-
lerdings nicht zu.

Wie auch immer, die Deutungen, worum es sich bei der großen Trübsal handelt, wann sie statt-
finden und wie lange sie dauern würde, sind zahllos innerhalb vor allem des evangelikalen Pro-
testantismus. Je nachdem, um welche Formen es sich handelt (vgl. Abschnitt 4.3.6), werden
Trübsal und Friedensreich bezüglich ihres Eintretens, ihrer Dauer, aber auch ihrer religiösen
(heilsgeschichtlichen) Funktion unterschiedlich gedeutet. Jede dieser Gemeinschaften bean-
sprucht den dazugehören Wahrheitsbesitz, den sie mit allen möglichen (und häufiger noch
unmöglichen) Argumenten zu untermauern trachtet. Allen gemein ist, dass ihre Schriftinterpre-
tation auf zwei grundlegenden Irrtümern beruht: zum einen auf einer entkulturisierten, enttheo-
logisierten und meist auch dekontextualisierten Wörtlichnahme und zum anderen auf dem
Glauben, die Schrift sei in dieser Wörtlichnahme göttlichen Ursprungs (Verbalinspiration). Wie
in diesen Kreisen üblich, wird die Bibel als göttliches Rezeptbuch und die Offenbarung zusätz-
lich als göttlicher Fahrplan für die Zukunft missverstanden, an dessen symbolhafte Weichen-
stellungen sie sich wie Trüffelschweinchen halten im Glauben, daraus Errettung zu finden.

Dabei sollte allein schon die Vielzahl der sich teilweise völlig widersprechenden Deutungen
stutzig machen in der Frage, wie diese Deutungen zu bewerten sein würden. Innerhalb dieses
riesigen Deutungsspektrums hat sich die NAK ihre eigene Nische gebaut, indem sie sich aus
vielen dieser Deutungen ihr eigenes Deutungsmuster herausgearbeitet hat. Vom Prinzip her
hängt sie einem dispensationalistischen Teilentrückungs-Prämillenarismus an, indem sie die
biblische Wiederkunft Jesu in zwei getrennte Wiederkunftserscheinungen aufteilt: zum einen
das heimliche Kommen Jesu zur Entrückung neuapostolischer Gotteskinder vor dem großen
Verderben und zum anderen die öffentliche Wiederkunft mit seiner Braut zum Millennium
(Tausendjährigen Friedensreich oder neuapostolische Vollzeitmission), wobei sie allerdings
beide Begriffe im Prinzip völlig unreflektiert aus dem Lager dispensationalistischer Erwe-
ckungsliteratur übernommen hat.

Nach der neuen neuapostolischen Auferstehungsordnung556 folgt auf die große Trübsal die
Wiederkehr Jesu Christi mit seiner Gemeinde auf diese Erde, das Binden Satans und die Auf-
erstehung der Zeugen Christi (Märtyrer) aus der Zeit der großen Trübsal. Damit ist die nunmehr
gültige Vorstellung der neuapostolischen Eschatologie von der sog. 'ersten Auferstehung' zu
Ende und die Gemeinde Christi – wer immer darunter subsumiert sein mag bzw. woraus immer
sich diese Gemeindevorstellung ableitet – errichtet mit Christus das sog. 'Tausendjährige Frie-
densreich' hier auf Erden.

4.4.3.5 Tausend Jahre Friedensreich auf Erden?

Neuapostolisches Verständnis:

"Nach Abschluss der ersten Auferstehung wird Christus auf Erden sein Friedensreich aufrich-
ten. Seine Königsherrschaft wird uneingeschränkt offenbar. Er ist der Friede-Fürst (Jes 9,5);

556 Neuer Katechismus (2012), Kapitel 10: Die Lehre von den zukünftigen Dingen
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Satan wird gebunden sein und kann niemanden mehr zur Sünde verführen. Gleichwohl bleiben
die Menschen weiterhin Sünder, da die Geneigtheit zur Sünde nicht aufgehoben ist. Es wird
geboren und gestorben; der Tod ist noch nicht aufgehoben (Offb 20,14; vgl. Jesaja 65,20.21).
Davon ausgenommen sind die Priester Gottes und Christi, die einen geistlichen Leib haben, der
dem des Herrn gleicht (1Kor 15,44).

Christi Königsherrschaft, an der er die Seinen als königliche Priesterschaft beteiligt, wird 'tau-
send Jahre' dauern – ein Symbol für eine lange, aber begrenzte Zeit (Offb 20,6). Ungehindert
kann das Evangelium verkündigt werden; während dieser Zeit wird demnach Heil angeboten:
Sowohl den auf Erden lebenden Menschen als auch den Seelen, die sich in den Bereichen der
Entschlafenen befinden, wird die frohe Botschaft nahegebracht. So werden am Ende des Frie-
densreichs alle Menschen aller Zeiten das Evangelium Christi erfahren haben. Das Friedens-
reich endet, wenn Satan losgelassen wird und letztmalig Gelegenheit hat, Menschen zu verfüh-
ren. Nach seiner endgültigen Bezwingung wird er gerichtet und 'geworfen in den Pfuhl von
Feuer' (Offb 20,7-10). Das Böse in jeglicher Form ist dann für ewig unwirksam."557

Unter dem sogenannten Tausendjährigen Friedensreich verstehen die neuapostolischen Apostel
also jene Zeit, in der Satan gebunden ist (daher der Begriff 'Friedensreich', was allerdings ein
seltsames Licht wirft auf die Friedensfähigkeit der betreffenden Menschen), während gleichzei-
tig eine neuapostolische Vollzeitmission über die diesseitigen und jenseitigen Bereiche ergeht,
welche als 'Zweiter Bildungsweg' für alle jene offen steht, die mangels Versiegelung und/oder
gläubiger Apostelnachfolge für die Entrückung der Braut zur Hochzeit im Himmel nicht wür-
dig befunden worden waren. Als Könige und Priester würden die getreuen Gotteskinder in die-
ser satanlosen Friedenszeit eine reiche Bekehrungsbeute machen, indem sie vielen Menschen
das Heil in Jesus Christus nahe brächten und sie damit vor dem zweiten und ewigen Tod
bewahren würden. Ob oder inwieweit die zuvor in die Wüste geschickte Sonnenfrau zu den
potenziell Bekehrungswilligen gehören würde, darüber schweigt sich der Katechismus noch
aus.

Kritik:

Zuerst gleich zu den auffälligsten Diskrepanzen: Warum die Menschen, trotz satanischer
Gebundenheit und der vorherigen Erfahrung eines kosmischen Verderbens, gleichwohl sündi-
gen und die heilsmissionarischen Bemühungen, vor dem ewigen Tod errettet zu werden, immer
noch ablehnen, entzieht sich der Kenntnis der Katechismusautoren. Die von ihnen vertretene
Vorstellung, dass 'die Geneigtheit zur Sünde selbst ohne die verführende Macht des Teufels
nicht aufgehoben wäre', würde im Grunde genommen bedeuten, dass der Mensch auch ohne
Teufel ein sündiges Wesen wäre, was seinerseits bedeuten würde, dass er als ein solches Wesen
erschaffen worden wäre. Alternativ könnte es sich noch um unsichtbare Erbsünden, quasi um
genetische Sündenprogramme, handeln, die mit der Taufe nicht ganz abgewaschen bzw. 'dele-
ted' werden konnten oder auf die der göttliche Administrator keinen Zugriff erhält. Dies freilich
würde nicht nur ein eher seltsames Licht auf den Schöpfer werfen und weniger auf sein
Geschöpf, sondern es würde auch noch die letzte katechetische Hoffnung gleich mit ad absur-
dum führen, nämlich die Aussage, dass nach der Beseitigung Satans das Böse in jeglicher Form

557 Neuapostolischer Katechismus: Abschnitt 10.6
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558 Näheres in: Joachim Gnilka, "Lexikon für Theologie und Kirche", Band 7, Spalte 169f.

für immer unwirksam wäre. Ganz offensichtlich scheinen derartig hingetrimmte Glaubens-
konstrukte besser nicht hinterfragt zu werden, da sie eher am Glaubenseinforderer als am Glau-
ben selber zweifeln lassen.

Auch die Frage, was denn nun der Unterschied zur heutigen Mission wäre, in der ja ebenfalls
das Heil auf Erden wie in den Entschlafenenbereichen verkündet wird, wirft Zweifel auf? Das
Bild satanischer Gebundenheit hat offensichtlich kaum Auswirkungen auf das Leben und Ster-
ben der Menschen in diesem Friedensreich – trotz der Tatsache, dass der Satan immer unmittel-
bar mit dem Tod in Verbindung gebracht wird. Auch inwieweit der Begriff Friedensreich über-
haupt zutreffend ist und wie viel ein Friede überhaupt wert wäre, der nur aufgrund mangelnder
kriegerischer, ausbeuterischer und nicht zu verschweigen 'sexueller' Anreize usw. bestünde,
entzieht sich der katechetischen Erkenntnis neuapostolischer Geistesmittler. Jedenfalls ist es ein
Friede, der in einem doch merklich unfairen Verhältnis zur prämillenarischen Gegenwart steht,
in welcher genau diese Glashausvoraussetzungen nicht gegeben sind. Offensichtlich handelt es
sich um ein eschatologisches Hilfsabitur, in dem nur die Hauptfächer geprüft werden ...; es ist
ein Jammer, dass der Heilige Geist der Apostel so schweigsam ist in all diesen drohenden Fra-
gen! Nicht zuletzt in der Frage, worum es eigentlich vom Grundsatz her ginge: Warum ein
Friedensreich und wozu tausend Jahre ...?

Der sog. Chiliasmus oder Millenarismus, das neuapostolische 'Tausendjährige Friedensreich',
ist von seinem Ursprung her ein urjüdisches Bild für das – je nach Auslegungsart zwischen-
oder endzeitliche – messianische Reich schlechthin. Da der jüdische Messianismus aber keine
einheitliche Figur ist, sondern ähnlich wie die christliche Eschatologie einer vielschichtigen
und langen Entwicklung unterliegt, die mit den neutestamentlichen Schreibern als eine (mögli-
che) weiterführende Linie sogar in eine Form der christlichen Eschatologie übergeht, ist es
ziemlich schwer zu klären, inwieweit die jüdisch-messianischen Endzeiterwartungen sich mit
dem christlich verstandenen Millennium decken, was u.a. auch die Frage betrifft, ob es sich –
ähnlich den unterschiedlichen neutestamentlichen Reich-Gottes-Vorstellungen – um eine
geschichtsimmanente oder um eine außerzeitlich-transzendente Reichsvorstellung handelt.

Wenn wir der neuapostolischen Vorstellung eines irdischen Friedensreiches folgen wollen, in
dem das Böse die Menschen nicht mehr beherrschen würde, so würde dies nur dadurch möglich
werden, dass dieses Böse entweder vorher beseitigt (Offb 20,1-3) oder in einer endzeitlichen
Schlacht besiegt worden wäre (Offb 19,11-21). Da dieses Friedensreich aber eine jüdisch-
christliche Mischung zu sein scheint, in dem der Messias, d.h. der Gesalbte Gottes, allein mit
den Märtyrern – viele setzen diese gleich mit den Lehrern der Gerechtigkeit – herrschen wird,
müssen wir uns zuerst der älteren, also jüdischen Variante dieses Spektakels zuwenden, da wir
nur hier die Ursachen und Zusammenhänge für das finden werden, was als christliches Millen-
nium Eingang in zahllose Endzeitszenarien gefunden hat.

Der wesentliche Herkunftsstrang der messianischen Endzeittexte stammt wohl aus den Prophe-
tenbüchern, wobei allerdings das hierzu gerne zitierte Jesajabuch aus unterschiedlichen Erwä-
gungen heraus eine sehr umstrittene Quelle ist.558 Andere jüdische Endzeitbeschreibungen fin-
den wir beispielsweise im 4. Buch Esra, einer postexilischen Schrift, welche sich ausführlich
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mit den Ereignissen um diese jüdischen Vorstellungen des sog. Millenniums beschäftigt. Dabei
stellen wir überrascht fest, dass diese sich nur teilweise mit jenen Vorstellungen decken, die
uns die Offenbarungsschreiber liefern. Nicht decken sie sich auf jeden Fall, wie viele andere
auch, mit der Idee eines Märtyrerreiches, wie es in Offenbarung 20,1-8 angedeutet wird.

Gleichwohl ist dieses in jüdischen Vorstellungswelten gelagerte Bild von Offenbarung 20 im
Kontext von Offenbarung 20-22 zum Nährboden christlicher Endzeitspekulation geworden.
Dabei unterliegen seine eschatologischen Bildwelten – temporäre Bändigung des Bösen, mes-
sianische Herrschaft Christi mit einer auserwählten und eng begrenzten Schar hier auf Erden,
Freilassung des göttlichen Widersachers und eschatologischer Krieg, Auferstehung der Toten,
universales Weltgericht und endgültige Entmachtung des Bösen, Beginn einer neuen Schöp-
fung – genau jenen menschlichen Götzenbildern, die Jesus bei seinen Zeitgenossen schon ver-
werfen musste: geistiges Scheuklappendenken und empathische Engstirnigkeit (z.B. Mt
12,1-12, Joh 8,3-7), Irrealismus des jüdisch-messianischen Denkens in der Vorstellung eines
irdischen Friedensreiches (z.B. Joh 18,36-37) und starres traditionsgebundenes Denken (Joh
5,37-47). Immer wenn das eigentlich Unvorstellbare mit den damals vorstellbaren Mitteln
erklärt und gleichzeitig der beispielhafte Symbolcharakter zugunsten eines dogmatischen Reali-
tätscharakters aufgegeben wird, wird aus Glauben Aberglauben und aus göttlicher Wahrheitssu-
che menschlicher Irrtumsbesitz.

Der zweite Fehler christlicher Endzeitspekulation betrifft das Textverständnis selber. Eben weil
dieses Friedensreich nur von Jesus und den Märtyrern, und nicht von den Gläubigen bewohnt
wird, ist es auch nicht in den kirchlichen Lehrkanon aufgenommen worden. Auch die meisten
Reformatoren verwarfen den Millenarismus aufgrund seiner völlig unchristlichen Erschei-
nungsform. Nur extrem fundamentalistische Anhänger evangelikaler Endzeit- und fundamenta-
listischer Erweckungsbewegungen haben, nicht zuletzt aufgrund ihrer sozialpolitischen Ord-
nungs- und Wertevorstellungen, versucht, den Millenarismus in ihr eschatologisches Lehrge-
bäude einzubauen. Biblisch kann er aber keinesfalls überzeugen, denn hier handelt es sich ent-
weder um einen nicht mehr nachvollziehbaren Einschub einer der vielen Offenbarungsredakto-
ren, der den ursprünglichen Ablauf des apokalyptischen Fahrplans völlig durcheinanderbringt
(vgl. die prä-, mid- und post-tribulatorischen Eschatologien in Abschnitt 4.3.8.2) oder der ju-
denchristliche Urautor vermischte seine jüdischen Vorstellungen derart mit christlichem Ge-
dankengut, dass es kaum möglich ist, beide Denkrichtungen im Nachhinein noch zu trennen.
Richtungsweisend schreibt der Theologe Franz Laub hinsichtlich der damit oft unredlichen
Verbindungen mit anderen Bibelstellen: "Einzelelemente des chiliastischen Szenarios, wie sie
etwa in der eigens genannten Auferstehung 'der zu Christus Gehörenden' (1 Kor 15,23ff.) oder
'der Gerechten' (Lk 14,14) auftauchen, berechtigen nicht zu einer chiliastischen Interpretation,
da hier wie sonst im NT die Vorstellung einer zweiten Totenauferstehung und eines damit
zusammenhängenden Zwischenreichs fehlt."559

Manche Chiliasten möchten die Aussagen in Offb 20,1-8 auf die Aussagen in Offb 5 beziehen,
in denen ein messianisches Reich der gläubigen Anhänger Christi beschrieben wird. Aber der
Unterschied ist zu offensichtlich und zu unüberbrückbar, als dass hier ein Zusammenhang ver-

559 Franz Laub, Lexikon für Theologie und Kirche, Band 2: Chiliasmus; Spalte 1045
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mutet werden könnte. Zum einen galt die messianische Endzeitvorstellung der Juden nicht nur
Märtyrern oder einer handverlesenen Gruppe Heiliger. Und zum anderen war sie Hoffnung und
Ziel zugleich für das jüdische Volk, am Ende der Zeiten – oder wie Luther übersetzt 'am Ende
der Tage' – das versprochene Erbe antreten zu können: "Du aber, Daniel, gehe hin, bis das
Ende komme; und ruhe, daß du aufstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage!" (Dan 12,13/LU
1912).

Für andere Interpreten scheint ein Zusammenhang gegeben mit den Ereignissen in Offb 21,9-
22,2 und 22,6-15, in denen das künftige Jerusalem beschrieben wird. Aber auch diese Zuord-
nung erscheint fraglich, da dieser Abschnitt erst hinter der Ausrufung des Endgerichts eingefügt
wurde (Offb 20,13-15). Außerdem entspricht die Identifizierung von 20,4-6 mit dem in 21,9-
22,5 geschilderten neuen Jerusalem auch nicht allen Interpretationsrichtungen der neueren
Bibelforschung. Gemäß dieser können die jüdisch-apokalyptischen Bilder (königliches Priester-
tum, Friedensreich, Hochzeit des Lammes usw.) nur mythologisch gedeutet werden, da es sich
um uralte Gottesvorstellungen handelt, die bei allen Menschen in allen Kulturen vorhanden
sind, und deren archetypische Eigenschaften und Entstehung erkannt werden müssen, BEVOR
eine sinnvolle Deutung einsetzen kann.560

Die genannten wie auch die ungenannten eschatologischen Deutungsmuster vergessen, dass die
hier zutage tretenden Widersprüche allesamt einen religionsgeschichtlichen Hintergrund haben.
Sie resultieren nämlich aus der Anschauung zweier nicht deckungsgleicher Endzeiterwartungen
der jüdischen Eschatologie: "... der Erwartung eines geschichtsimmanentem, zeitlich unbe-
grenzten davidisch-messianischen Reiches mit der späteren apokalyptischen Erwartung vom
Ende dieser Weltzeit mit einer allgemeinen Totenauferstehung und einem universalen Gericht
als Übergang zur neuen Weltzeit. Zeitlich und sachlich kommen 4 Esra 7,26-33 und syrBar 29f.
am nächsten an Offb 20,1-15 heran (vgl. auch aethHen 91,12-17; 93,1-14 u. atl. Vorgaben wie
Ez 37-48; Dan 9,24-27). Die rabbinische Theologie errechnet, gestützt auf Gen 1,31; 2,1-3 u.
Ps 90,4, für die Messiaszeit u.a. auch die Dauer v. 1000 Jahren. Im Hintergrund steht dabei die
Geschichtsspekulation von einer Weltenwoche mit 7 mal 1000 Jahren, die Analogien in der
iran. Mythologie hat".561 

Im Prinzip krankt die ganze Johanneische Offenbarung an dieser redaktions- oder autorbeding-
ten Vermischung unterschiedlicher religiöser Ursprünge und Vermischungen, weswegen viele
kirchliche Lehrer (u.a. Martin Luther) sie aus dem neutestamentlichen Kanon am liebsten ent-
fernt hätten. Wie recht sie hatten in der Frage des fundamentalistischen Gefährdungspotenzials,
zeigte die zum Teil völlig unchristliche Radikalität der Erweckungsbewegungen und nicht zu-
letzt auch die Neuapostolische Kirche anhand ihres Botschaftsdramas.562 Wenn beispielsweise
in Analogie zu der Vorstellung der Seligpreisungen, nach der all jene Seligkeit erlangen wür-
den, die Verfolgung litten, das Bild der Märtyrer in Offb 20 als Bild für die verfolgten Gläubi-

560 Stephen Mythen berichtet interessante Details zum Ursprung dieser Bilder in seinem Buch: The History of the Mind.

561 Franz Laub, Lexikon für Theologie und Kirche, Band 2: Chiliasmus; Spalte 1045f.

562 Vgl. mein Buch: "Das tragische Erbe des J.G. Bischoff"
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563 Joseph Ratzinger beispielsweise hat den Märtyrerbegriff in seiner eschatologischen Dogmatik "Kleine Katholische Dog-
matik IX – Eschatologie: Tod und ewiges Leben" bedeutend erweitert, indem er ihn letztlich auf alle Gläubigen ausdehnt,
da es allgemeines Kennzeichen des Christen wäre, Verfolgung zu leiden.

gen schlechthin gedeutet würde563, ließe sich das Millennium auch als ein jenseitiges Zwi-
schenreich vorstellen, das mit dem individuellen Tod des einzelnen Christen beginnt (vgl. den
Hinweis Jesu an den einen der beiden mitgekreuzigten Übeltäter, heute noch mit ihm im Para-
dies zu sein; Lk 23,40-43) und bis zum Ende der Zeiten dauert, an welchem dann endgültiges
Gericht gehalten werden wird über die Lebenden wie die Toten, über Gläubige wie Ungläubige.
Diese Vorstellung des Millenniums würde kontrastieren mit dem Schattenreich der Toten, in
welchem eine unüberbrückbare Kluft keine Beziehung zu Gott mehr zulässt (vgl. das Gleichnis
Jesu vom reichen Mann und armen Lazarus; Lk 16,19-31). Aber auch diese Vorstellung grün-
det selbstverständlich auf spekulativen Elementen, da eine endgültige Gewissheit aus mensch-
lich irdischer Sicht nicht möglich ist.

Nicht von ungefähr also bringt das apokalyptische Friedensreich für den christlichen Lehrkanon
deshalb noch viel wesentlichere Teile durcheinander, verlieren doch hier der kirchliche Sün-
denbegriff wie auch jener der Überwindbarkeit von Unrecht und Sünde ihre ultimative Begrün-
dung. Ein Zeitabschnitt, in welchem Friede, Solidarität und Nächstenliebe nur deshalb herr-
schen können, weil das Böse verbannt ist, ist primär ein Eingeständnis, das die Schuldfrage des
Menschen doch sehr relativiert. Umgekehrt werden aber auch die eschatologischen Vorausset-
zungen relativiert, denn wo Friede, Solidarität und Nächstenliebe herrschen und, wegen der
'menschlichen Geneigtheit zur Sünde', trotzdem keine Garantie für jene allumfassende 'Würdig-
keit' gegeben werden kann, um am Jüngsten Tag zu bestehen, stellt sich schon die Frage nach
den Kriterien von Würdigkeit und Sündlosigkeit. Und noch mehr danach, wer diese 'menschli-
che Geneigtheit' überhaupt in das Menschsein implantiert hatte. 

Ein friedvolles Miteinander, jedenfalls, welches nur über die Abwesenheit bzw. den Bann des
Bösen gewährleistet ist, schiebt die Schuld doch relativ eindeutig auf das Böse und seinen Ein-
fluss, ein Einfluss, dem sich in den Worten von Paulus der Mensch offenbar nur sehr bedingt
entziehen zu können scheint. Eine Bestandsaufnahme, die von der heutigen neurobiologischen
und epigenetischen Forschung umfassend Bestätigung findet. Beide Forschungsrichtungen stel-
len sogar grundsätzlich die Frage in den Raum, inwieweit eine Welt wie die unsrige überhaupt
für ein messianisches Friedensreich vorstellbar ist, da nicht nur, ja nicht einmal in erster Linie
die bösen Mächte von außen, sondern unsere evolutionsbedingten Triebe und Instinkte als
interne Faktoren verantwortlich zu machen sind für die menschliche Neigung zum Bösen. Und
dieses Böse, so schon die paulinische Erkenntnis vor 2000 Jahren, kann weder über Gesetze
noch über Strafen aus unserer inneren Welt hinausgeschafft werden – es ist vielmehr Teil unse-
res evolutiven Erbes, das, ähnlich den Zuchterfolgen im Tierreich, entweder nur in phylogeneti-
schen Zeiträumen – also über viele Generationen hinweg – abbaubar sein würde oder aber in
der Sozialisation des Menschen eine rundum heile Welt voraussetzten, die es ermöglicht, dass
möglichst jeder Mensch ein authentisches, biophiles und selbst- wie fremdverantwortungsbe-
wusstes Leben führen kann.
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4.4.3.6 Auferstehung der Toten

Neuapostolisches Verständnis:

Primär entnimmt die neuapostolische Eschatologie die Auferstehung der Toten aus Offb
20,11-15, deren Vorstellung sie vermischt mit paulinischen Aussagen (z.B. 1Kor 15) und so zu
einem Auferstehungskonglomerat zusammenschweißt, das ihre Lehre von der zweigeteilten
Auferstehung (erste Auferstehung zur Hochzeit im Himmel und zweite oder allgemeine Auf-
erstehung zum Gericht) stützt. In ihrem neuen Katechismus findet sich folgende Vorstellung:

"Das Friedensreich endet, wenn Satan losgelassen wird und letztmalig Gelegenheit hat, Men-
schen zu verführen. Nach seiner endgültigen Bezwingung wird er gerichtet und 'geworfen in
den Pfuhl von Feuer' (Offb 20,7-10). Das Böse in jeglicher Form ist dann für ewig unwirksam.
Nun erfolgt die Auferstehung der Toten zum Gericht (Offb 20,11—15). Christus wird alle Men-
schen richten, die nicht an der ersten Auferstehung teilhatten. Maßgeblich für das Urteil wird
die Stellung sein, die der Mensch letztlich zu Christus einnimmt. Wer ihn ablehnt und nicht 'ge-
schrieben [ist] in dem Buch des Lebens', verbleibt im Elend der Gottferne. Diejenigen, die im
Endgericht Gnade finden, werden Bewohner von Gottes neuer Schöpfung sein und dürfen
ewige Gemeinschaft mit ihm haben."564

Kritik:

Biblisch ist die Vorstellung einer Ausnahme vom Endgericht nicht, denn gemäß der Heiligen
Schrift müssen sich im Endgericht ALLE Menschen vor Gott verantworten für ihre Taten: seien
sie gut oder böse (Mt 12, 36-37; 25,31-46). Dies weist darauf hin, dass auch die als Überwinder
im Buch des Lebens verzeichneten (Offb 3,5) nicht ohne Fehler waren, so wie eben kein irdi-
sches Wesen ohne Fehler, Schwächen und Gebrechen und damit ohne Sünde ist, während
gleichzeitig alle Fehler und Vergehen, vor allem, wenn dabei anderen Menschen Schaden zuge-
fügt wurde. gesühnt werden müssen. Darin zeigt sich denn auch die Ambiguität jener Vorstel-
lung unterschiedlicher Klassen von Missetätern, denn nach welchen Kriterien ließen sich solche
klassifizieren? Verschlimmert wird diese Frage noch durch die seltsame Vorstellung einer
himmlischen Exkommunikation Luzifers, der daraufhin mit Getöse auf diesen irdischen Plane-
ten Erde fiel, um dort ein Reich des Bösen als Teststrecke für die Reich-Gottes-Fähigkeit jener
Wesen zu errichten, die Gott der Herr ebenfalls geschaffen und für sein Reich bestimmt hat –
bei vielen aufgeklärten Menschen beginnen spätestens hier die Alarmglocken zu schrillen, denn
ein solches Gottesbild wäre möglicherweise noch für ganz andere Schandtaten gut.

Aber zurück zur Frage der Auferstehung: Grundsätzlich stehen uns kirchlich sozialisierten und
an kirchliche Heilsverwaltungen gewöhnten Christen des dritten Jahrtausends drei große Vor-
stellungshindernisse in der Frage der biblischen Auferstehungsvorstellung und damit verbunden
jener von ewigem Leben und endzeitlichem Weltengericht im Weg. Neben der hinlänglich
bekannten Bildhaftigkeit nicht nur der semitischen Sprachen, sondern des damaligen Denkens
schlechthin, sind es drei fundamentale Irrtümer, die uns auf eine falsche Fährte locken. Da ist
zum einen der Begriff 'ewiges Leben' in das hinein die biblische Auferstehung stattfinden wür-

564 Neuapostolischer Katechismus: Fortgang der Heilsgeschichte, Abschnitt 10.6
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de. Solange ewiges Leben als Zeitbegriff gesehen wird, bedeutet Auferstehung unweigerlich
den Beginn eines neuen Zeitabschnitts, welcher das begrenzte irdisch-leibliche vom unbegrenz-
ten außerleiblichen Leben trennt. Dies hat über die Jahrhunderte dazu geführt, dass der Beginn
des ewigen Lebens und Auferstehung zeitlich zusammenfielen. 

Erst indem wir erkennen, dass Ewigkeit – und die davon abgeleitete Eigenschaft (ewig) – nicht
primär Zeitbegriffe, sondern biblischerseits Beziehungsbegriffe sind, wird uns klar, dass Auf-
erstehung zum ewigen Leben im Unterschied zur Auferstehung in den Tod etwas über unsere
Beziehung zu Gott aussagt, die jeoch bereits vor dem leiblichen Tod besteht bzw. sich hier
schon entwickelt. Nur von daher kann Paulus den Kolossern sagen, dass, indem sie mit Christus
in der Taufe begraben sind, sie durch eben diesen Glauben auch mit ihm schon auferstanden
wären, mit anderen Worten, dass Tod und Auferstehung nicht leiblich, sondern geistig aufzu-
fassen seien (Kol 2,8-15). Diese Vorstellung geht zurück auf die alttestamentlichen Henocher-
zählungen, nach denen Henoch aufgrund seines Glaubens den Tod nicht schauen musste (Heb
11,5).

Dies steht unmittelbar im Zusammenhang mit dem zweiten Irrtum, der in der uns völlig frem-
den Vorstellung gründet, welche ewiges Leben, im Sinne des postmortalen Bei-Gott-Seins,
gerade nicht als Unsterblichkeit der Seele betrachtet, sondern vielmehr als endzeitlich-ganzheit-
liche Neubelebung der Gesamtindividualität von Leib und Seele. Nur dies könnte der Indivi-
dualität und damit eigentlichen Identität des einzelnen Menschen gerecht werden. Die griechi-
sche Vorstellung einer rein spirituellen Identität, welche sich in der weiterlebenden Seele mani-
festiert, war dem semitischen Denken der biblischen Menschen fremd. Beispielhaft kam dieses
Denken zum Ausdruck in der Frage der Sadduzäer bezüglich des personalen Ehebesitzes. Für
damaliges jüdisches Denken war die Frau Eigentum des Mannes. Wie würde das nach einer
Auferstehung der Toten aussehen, wenn eine Frau, bedingt durch wiederholten Witwenstand,
mehrere Männer gehabt hatte? Welchem würde sie in der Auferstehung nun gehören? (Mk
12,18-27)

Fragen dieser Art brachten nicht nur die Bedenken der Sadduzäer zum Ausdruck, sondern sie
zeigten, wie sehr jenseitige Vorstellungen an diesseitige Lebens- und Glaubensformen gebun-
den waren. Auferstehung der Toten konnte für biblische Menschen nur als ganzheitliche Auf-
erstehung verstanden werden, in welcher die irdischen Lebensformen eingeschlossen waren.
Erst dann würde sich die vollständige Identität des Menschseins ergeben.  Eine Auferstehung,
welche den Menschen von irdischen Lebensformen, kulturellen Denkschablonen und individu-
ell sozialisierten Menschen-, Welt- und Gottesbildern trennt, würde die Identität des Menschen
und damit sein unverwechselbares Menschsein zerstören, weshalb sie für die Fragesteller
schlicht nicht möglich war. Für die damaligen Verstehenswelten war menschliche Identität an
eine genaue Wiedergabe der Leiblichkeit gebunden, ohne welche man den jeweiligen Men-
schen nicht mehr erkennen zu können glaubte. Damit verbunden ist letztlich auch die Angst
einiger Thessalonicher erklärbar, dass die Toten bei der Auferstehung am Tag des Herrn zu
kurz kommen würden (1Thess 4,13-18), ja der Herr sie am Ende nicht mehr erkennen könnte.

Erst der Pharisäer Paulus versuchte, wahrscheinlich durch gnostische Einflüsse bedingt, im
Zusammenhang mit seiner Heidenmission diese Ganzheit des Menschen zu trennen in einen
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natürlichen und einen geistigen Leib, weil es ihm nur so möglich war, die praktische Unüber-
windbarkeit der Sünde mit dem notwendigen Vollkommenheitsanspruch des Überwinders in
Einklang zu bringen565, wodurch das Wesen des Menschen als seine eigentliche Identität ver-
standen und von der allzu augenfälligen, weil ständig voranschreitenden Vergänglichkeit des
Leibes und menschlichen Geistes, aber auch von deren Gebundenheit sowohl an evolutionäre
Triebstrukturen als auch an sozialisierte Fehlstrukturen etc. getrennt wurde (1Kor 15,50). Und
erst damit war es möglich, irdisches Leben und ewiges Leben als unterschiedliche Beziehungs-
welten unterschiedlich zu verstehen.

Im Gegensatz zu den Sadduzäern wurde der Glaube an die eschatologische Totenauferweckung
zur Zeit Jesu von den Pharisäern vertreten und war im Volk verbreitet. Zwei bis drei Generatio-
nen später, zur Zeit des Johannesevangelisten und damit unter der Herrschaft des pharisäischen
Rabbinats, hatte sich der Glaube an eine endzeitliche Auferweckung der Toten fast allgemein
im Judentum durchgesetzt. In dem jüdischen Glaubensbekenntnis, das der Johannesevangelist
Martha im Zusammenhang mit dem irdischen Ableben ihres Bruders Lazarus ablegen lässt (Joh
11,24), wird der Blick auf einen Jüngsten oder genauer 'Letzten Tag' – ein Bild für die damalige
Auffassung einer linear verlaufenden, endlichen Weltgeschichte – kontrastiert mit der Antwort
Jesu, dass er selber das eigentliche, weil ewige Leben sei, das auch der irdische Tod nicht
beeinträchtigen könnte. 

Die Notwendigkeit dieser Nichtbeeinträchtigungsversicherung wird erst klar, wenn wir die
oben erwähnte Vorstellung von der Auferstehung des Leibes einbeziehen. Und in beiden Fällen
ist die Antwort Jesu anders, als der damalige Volksglaube diese Antwort nachvollziehbar
machte. In beiden Fällen wies Jesus nämlich eindeutig hin auf die Leiblosigkeit in der Auferste-
hung, da nur das geistige Wesen des Menschen, in welchem seine ganze individuelle Persön-
lichkeit und Identität gespeichert ist, auferstehen könne. Ewiges Leben ist geistiges Leben und
Tod ist Abschluss der irdischen Leiblichkeit. Die Jesus in den Mund gelegte Aussage: "Wenn
die Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern werden wie die Engel im Himmel sein"
(Mt 22,23-32), ist deutlicher Hinweis auf die Geistigkeit des Auferstehungswesens, das andere
Bedürfnisse hat als das leibliche Wesen – eine Erkenntnis, welche die moderne Jenseitsfor-
schung auf verblüffende und auch noch viel differenziertere Weise bestätigt.566

Während Auferstehung der Toten für Teile der jüdischen Welt also ein ganzheitliches Wieder-
erwecktwerden aus dem Schlafzustand des Schatten- oder Totenreiches bedeutete, in welchem
der ganze Mensch auf den Tag der Herrschaft Gottes (der Tag Jahwes, vgl. Abschnitt 4.4.3.2.3)
wartet, an dem, so die jüngeren jüdischen Vorstellungsströmungen, endlich Gerechtigkeit ge-
sprochen werden würde, bedeutet Auferstehung im hellenistisch-christlichen Kontext den
Übergang vom leiblichen in das seelisch-geistige Leben. Im Gegensatz zur Wiedererweckung
aus dem Schattenreich macht für die Vorstellung einer unsterblichen Seele Auferstehung im
Sinne eines Wiedererwecktwerdens keinen Sinn, denn woraus und wozu sollte eine Seele zum
Leben erweckt werden, die ohnehin unsterblich ist und in dieser identitätserhaltenden Unsterb-
lichkeit auch nicht in einem identitätsverweigernden Schlaf liegt?

565 Näheres hierzu siehe in: Rudolf Stiegelmeyr, "Apostel + Amt = Kirche Christi?", S. 208ff.

566Eine schöne Zusammenfassung der heutigen Jenseitsforschung bietet  Beat Imhof, "Wie auf Erden so im Himmel - Wie
das Leben als Mensch das Leben im Jenseits bestimmt"
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Diesen Paradigmenwechsel in der Vorstellung von Auferstehung haben die ganzen eschatologi-
schen Endzeitlehren im Grunde genommen nie mitgemacht. Sie leben, argumentieren und
schlussfolgern für ihre endzeitlichen Katastrophenszenarien immer noch aus der alten jüdischen
Vorstellung, nach der Auferstehung bedeutete, dass Gott einerseits einige wenige 'Heilige' zum
Leben erwecken würde, während er an jenem 'Letzten Tag' die Leib-Geistigkeit aller Toten
wieder beleben würde, um jene Gerechtigkeit sprechen zu können, die unweigerlich auch an
eben jenen Leib gebunden schien. Man denke an die zerfleischten Leiber der Märtyrer – der
Auferstehungsgedanke konnte ja überhaupt erst aufgrund der Märtyrer im ganzen Volk Fuß
fassen –, die nun endlich wieder in ihrer Ganzheit und Schönheit erstrahlen würden, weil sie, so
die damalige Vorstellung, nur so von ihren Freunden und Verwandten usw. wiedererkannt wer-
den könnten. Dies alles aber würde, und damit kommen wir zum zweiten Stolperstein, erst am
Ende der Zeiten stattfinden.

Demgegenüber hatte Jesus nun einen völlig neuen und die damaligen Vorstellungen revolutio-
nierenden Auferstehungsgedanken eingebracht, der durch die Kirche, welche der jüdischen
Deutung aufsaß, leider viel zu schnell verschüttet worden war. Man muss genau hinsehen, um
das Neue dieser Auferstehungsvorstellung nicht zu überlesen. Zum einen antwortet Jesus auf
Marthas Vorwurf, dass ihr Bruder Lazarus noch leben würde, wenn Jesus rechtzeitig gekom-
men wäre: "Dein Bruder wird auferstehen" (Joh 11,23f.). Daraufhin antwortete Martha im
Glauben der damaligen Zeit: "Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung an
jenem letzten Tag." In der nun folgenden Antwort Jesus liegt der Schlüssel dieses Paradigmen-
wechsels von einer endzeitlichen Auferstehung hin zu einem völlig neuen Auferstehungsver-
ständnis.

Hier kommt zum ersten Mal jene völlig andere Auferstehungsvorstellung ins Spiel, welche
dann am Ende der Offenbarung nach ihrer Erstmaligkeit mit Jesus Christus richtig benannt,
aber dort unter falscher Schlussfolgerung beschrieben wird. Jene 'Erste Auferstehung', die im
Rückblick des Evangelisten auf Jesu unmittelbare Auferweckung – er zeigte sich den Jüngern
in seinem Auferstehungsleib – und Himmelfahrt zum ersten Mal ins Bewusstsein lebender
Menschen gedrungen war und kraft derer nun wiederum rückblickend die christologisch hoff-
nungsvollen Worte Jesus in den Mund gelegt werden: "Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebet und glaubet
an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?" (Joh 11,25-26) 

Dieses unerhörte Auferwecktwerden Jesus durch Gott selber im Übergang vom irdischen zum
jenseitigen Dasein – das ist die Theologie, die Johannes an seine Gemeinden weitergeben
möchte – würde nicht nur für Jesus eine Auferstehung zum Leben werden, sondern auch für all
jene, die ihn in ihr Leben, also in ihr Denken, Fühlen und Handeln aufnahmen – völlig ohne
jedes kirchliche Brimborium, das weder Jesus noch Johannes kannten. Das war das revolutio-
nierend Neue, das Jesus zusammen mit dem bevorstehenden Gottesreich als frohe Botschaft
unter die Menschen brachte und das Jahrzehnte später seinen schriftlichen Niederschlag fand.
In der Gewissheit der Lebens- und Geistesgemeinschaft mit Jesus (vgl. Joh 14,19) wird der
leibliche Tod nicht mehr als bewusstseinszerstörende Grenze erfahren, die über das seelische
Schattendasein im Scheol (griech. Hades) auf ein endzeitliches Leben in der Auferstehung am
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Jüngsten Tag harren lassen würde, sondern als unmittelbarer Übertritt in die ganz bewusste Le-
benswirklichkeit Gottes, in welcher es viele unterschiedliche Wohnungen (vgl. Joh 14,1-4), al-
so Wesenszustände geben würde (eine Vorstellung, die sich ebenfalls mit der modernen Jen-
seits- und Nahtodforschung größtenteils deckt). 

Das ist es, was Jesus der Martha verspricht. Entscheidend dabei ist, dass nicht eine Fortsetzung
des irdischen Lebens wichtig und erstrebenswert sein würde – zu welcher Zeit auch immer –,
sondern die Heilsgewissheit eines ewigen weil geistigen Lebens, die aber nur insoweit mit dem
Ableben des Leibes hier auf Erden verbunden ist, als damit unweigerlich auch ein Übergang
eintritt in eine andere Daseinsform. Primär geht es dem Johannesevangelisten in Bezug auf die
endzeitlichen Fragen seiner Gemeinde also nicht um den Kontrast eines irdischen versus eines
jenseitigen Lebens, sondern – und in diesem Paradigmenwechsel müssen wir auch die Theolo-
gie der Johannesgemeinde sehen – um den Kontrast zwischen der jüdischen Vorstellung einer
bewusstseinslosen Form des Totenschlafes, welche auf die Auferweckung am Ende der Zeiten
wartet, und eine unmittelbaren Auferstehung im irdischen Tod, welche er mit seiner Nachfolge
verbindet. Ganz offensichtlich tritt hier zum ersten Mal ein Wandel in der Auferstehungsvor-
stellung zutage, der alleine aus der Vorstellung jener ersten Auferstehung Jesu vom Reich der
Toten (vgl. Mk 10,34 u. Mt 27,63-64) entspringen konnte.

Auch in dem Abschiedsversprechen Jesu: "Siehe ich werde bei euch sein alle Tage bis an das
Ende der Zeiten" (Mt 28,20) leuchtet diese Auferstehungsvorstellung noch nach, denn dieses
'Bei-den-Jüngern-Sein' wird durch den Hinweis 'bis an das Ende der Zeiten' auf die Nachfolger
Jesus aller Zeiten erweitert. Jesus garantiert allen Menschen, die ihn im Herzen tragen, die
Unmittelbarkeit seines Naheseins. Da dieses Nahsein aber nicht in einem irdischen Leib vor-
stellbar ist, kann es nur geistig gemeint sein. Das aber bedeutet, die Auferstehung, von der
Jesus zu Martha spricht, ist keine leibliche Auferstehung – zu was sollte diese auch nütze sein
–, sondern eine Auferstehung in ein geistiges Leben hinein, die gerade keine Verlängerung des
irdischen Lebens darstellt, die ohnehin keinen Verheißungswert gehabt hätte.

Wie die nachfolgenden Generationen die lebenserschütternde Unerhörtheit dieser 'ersten' Auf-
erstehung im Rückblick gedeutet haben, schildert uns der Matthäusevangelist ebenso ausführ-
lich wie – eben seiner Zeit und Kultur entsprechend – märchenhaft. Als Jesus am Kreuz ver-
schied, "riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde fing an zu beben,
Felsen zerrissen und Grüfte öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Nach
der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grüften, gingen in die Heilige Stadt und
erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm Jesus bewachten,
erschraken sehr, als sie das Erdbeben erlebten und die anderen Dinge wahrnahmen. 'Dieser
Mann war wirklich Gottes Sohn', sagten sie" (Mt 27,51-54/NeÜ). Aus dieser rückblickenden
Schilderung wird deutlich, wie sehr dieser Paradigmenwechsel hinsichtlich der Auferstehungs-
vorstellung, die letztlich den Lebenssinn und -zweck des Menschseins in seiner größtmöglichen
und alles umfassenden Dimension betrifft, die damaligen Zeitzeugen innerlich aufgewühlt hat,
sodass sie im wahrsten Sinn des Wortes keinen klaren Gedanken mehr fassen, sondern nur noch
in mythologischen Bildern sprechen konnten.
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Auferstehung, wie sie diese bei Jesus erlebt hatten – nicht zuletzt in seiner leibverklärten meta-
phyischen Anwesenheit –, war eine Auferstehung in das unmittelbare Leben bei Gott hinein.
Gerade diese Unmittelbarkeit des Lebens, im Gegensatz zum geglaubten Schattenreich, war das
Zeichen, dass es sich nur um ein Leben bei Gott handeln konnte, denn nur Gott konnte diese
Auferstehung bewerkstelligen. Deshalb konnte Lukas Jesus sagen lassen, dass die Menschen,
die für würdig gehalten werden, in der kommenden Welt leben zu dürfen [...] nicht mehr ster-
ben werden, sondern den Engeln gleich und als Menschen der Auferstehung Kinder (Söhne)
Gottes – nicht im biologischen oder genealogischen, sondern ausschließlich im geistig-wesen-
haft Sinn – sind (Lk 20,36). Hier geht es um ein Auferstehungsverständnis, welches sich von
jener damals geglaubten endzeitlichen Auferstehung sowohl zeitlich als auch inhaltlich völlig
unterschied. Ein Auferstehungsverständnis, das in den Anfängen des Urchristentums noch Teil
jener beglückend frohen Botschaft war, aus der sich der Name 'Evangelium' bis heute ableitete:
frohe beglückende Botschaft des ewigen Lebens im Reich Gottes. Mit Jesus zu leben stand
synonym für ewiges Leben und ewiges Leben ließ sich nicht anders deuten als Leben bei und
mit Gott.

Es ging dabei – und das kann nicht deutlich genug bewusst gemacht werden, ist es doch ver-
schüttet worden durch allerlei kirchliche Verwerfungen – gerade nicht um den Kontrast zur
Vorstellung eines 'Nach-dem-Tode-ist-alles-Aus', sondern es ging vielmehr um den Kontrast
zum obig beschriebenen jüdischen Schattenreich, in dem die Seelen der Menschen ohne jegli-
che Identität – sie waren ja leiblos – bis auf den Tag der Auferstehung zum Gericht auszuharren
haben würden. Das großartige der christlichen Auferstehungsvorstellung war nun gerade das,
was Jesus dem reumütigen Übeltäter am Kreuz verheißen hatte: "Heute noch wirst du mit mir
im Paradies sein!" (Lk 23,43) DIESE Art von unmittelbarer Auferstehung zur vollen und ewig
bleibenden Identität im Reiche Gottes wird im Neuen Testament kontrastiert mit der gängigen
Vorstellung einer endzeitlichen Auferstehung zum Jüngsten Tag. Sie ist andeutungsweise auch
im Blickpunkt Jesu im Gleichnis vom Reichen Mann und armen Lazarus. Lazarus war im
Gegensatz zum Reichen Mann nicht im Schattenreich der Verstorbenen (Scheol), sondern in
Abrahams Schoß, mit anderen Worten, er war geborgen in jener göttlichen Verheißung (vgl. Lk
13,28f. und Mt 8,11), die für das Volk Israel mit Abraham begonnen hatte (Lk 16,19-31).

Auferstehung im Kontext der neutestamentlichen Schriften – vor allem des Paulus – steht somit
synonym für ein vorzeitiges, ganzheitliches Wiedersehen, welches sich aber – nun auf Jesu und
sein Wiederkunftsversprechen bezogen – für das Welt- und Lebensverständnis der damaligen
Menschen nur in einer Rückkehr Jesu auf diese Erde verwirklichen konnte, da dieses Wiederse-
hen durch die damals vorherrschende Vorstellung bedingt ja nur im Leibe stattfinden konnte.
Eine rein spirituelle Wiederkehr Jesu für eine zeitlose Gegenwart, welche alle damaligen wie
auch alle zukünftigen Jünger und Jüngerinnen umfassen würde, war im Denken der damaligen
Zeitgenossen einfach nicht angelegt, weshalb, wie wir noch sehen werden, auch der johanne-
isch überlieferte Hinweis Jesus auf eine geistige Rückkehr nicht verstanden worden war, was
letztlich zum Auslöser für alle Wiederkunfts- und Naherwartungsspekulationen wurde (vgl.
meine ausführlichen Erklärungen in Abschnitt 4.4.5.1). Durch dieses ebenso grundlegende wie
die ganze Kirchengeschichte betreffende Missverständnis entstand bei vielen kirchlichen, vor
allem aber sonderkirchlichen Heilsbringern eine Eschatologie, dass Jesus noch einmal diesen
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Erdboden betreten, zumindest aber – nachdem diese Vorstellung sich als ebenso impraktikabel
wie unsinnig erwiesen hatte – aus des Himmels Wolken noch einmal zurückkehren würde. Nur
mittels einer solchen Wiedersehensvorstellung konnte er ja überhaupt wiedererkannt werden
bzw. die Seinen wiedererkennen. 

Wenden wir uns nun der in der Offenbarung beschriebenen Auferstehung zu, welche Teil des
eschatologischen Fahrplans der neuapostolischen Glaubenslehre darstellt. Ganz offensichtlich
wird hier (Offb 20,5) von einer endzeitlichen Auferstehungsvorstellung ausgegangen, in der
aber nur der Rest der Menschheit auferstehen würde, die nicht zu den zuvor beschriebenen
Märtyrern (20,4) um des Evangeliums willen gehörten. Der Offenbarungsschreiber trennt hier
also eine für alleine heilig befundene Märtyrerschaft, der er exklusiv das Heil in Christus
zuspricht, vom kompletten Rest der Menschheit. Und nur Ersteres bezeichnet er als 'Erste Auf-
erstehung'. Entgegen allen neutestamentlichen Aussagen vermischt er damit die Vorstellung
einer unmittelbaren Auferstehungswirklichkeit, welche als 'erste' Auferstehung mit Jesus statt-
gefunden hatte, mit der damals gängigen Auferstehungsvorstellung zum Gericht, welche am
Ende der Zeiten stattfinden würde, wenn die Leib und Seele wieder zusammenfinden würden.

Die Problematik, welche der apokalyptische Auferstehungsbegriff hier impliziert, nämlich die
Vermischung der Vorstellung eines jüdisch verstandenen identitätslosen Weiterlebens der Seele
in einem Schattenreich zu einer endzeitlichen Auferstehung, wenn die Seele wieder Fleisch
anziehen wird, mit jener der jesuanisch verstandenen unmittelbar seelischen Auferstehung ins
Reich Gottes hinein, rührte wie erwähnt nicht zuletzt daher, dass sich die frühchristliche Vor-
stellung von Auferstehung, welche ihren notwendigen Identitätserhalt ganz im alttestamentli-
chen Sinn aus einer fleischlichen Auferstehung schöpfte, als globale Errettung des Menschen in
der Gesamtheit seiner Schöpfung verstand. Im Laufe der Zeit und unter verschiedenen Einflüs-
sen begann sich diese Vorstellung aufzuspalten in die einer hellenistisch orientierten Vorstel-
lung eines postmortalen seelischen Weiterlebens und jene einer kirchlich reduzierten Auferste-
hung des Leibes, wovon – wohl zustandsbedingt – nur die Märtyrer ausgenommen waren.

Dieses eschatologische Mischmasch hat die Neuapostolische Kirche nun ihrerseits mit Vorstel-
lungen ihrer eigenen Erweckungsherkunft (vgl. Abschnitt 4.3) vermengt, nach welchen die ent-
schlafenen Versiegelten zusammen mit den noch auf Erden lebenden Versiegelten vor der gro-
ßen Trübsal mit Jesu in den Hochzeitsaal entrückt würden. Drei völlig unterschiedliche escha-
tologische Denk- und Entwicklungsrichtungen werden hier also zu einer einzigen Naherwar-
tungslehre vermengt: (a) Eine leibhaftige Rückkehr Jesus auf diese Erde um (b) die 'Seinen',
also eine Art apostolische Jüngerschaft, welche nach neuapostolischer Auffassung die durch
einen Apostel versiegelten Seelen darstellen, (c) unmittelbar in das Reich Gottes (den himmli-
schen Hochzeitssaal) zu entrücken. Drei historisch, religiös und kulturell unvereinbare Denk-
stränge (irdische Rückkehr Jesu [...] zu einer auserwählten Jüngerschaft [...] für eine unmittel-
bare, wenn auch verborgene Himmelfahrt) werden so zu einer abenteuerlichen Endzeitlehre
verwoben, welche weder biblisch noch jüdisch noch christlich, dafür aber heilsexklusivistisch
und erwählungspartikularistisch einzigartig ist. Einzigartig vor allem hinsichtlich der Auswahl-
kriterien, nach welchen sich Zeit und Jüngerschaft ohne weitere Erklärungen zu richten haben
würden.
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Auferstehung, wie Jesus dieses jüdisch entlehnte und von ihm nun völlig neu gestaltete Bild
verstanden wissen wollte und wie der Begriff einer 'Ersten Auferstehung' dies später zu ver-
sprachlichen trachtete, hat also weder mit einer Form der leiblichen Wiedererweckung noch mit
einer heilseschatologisch fragwürdigen Entrückung zu tun, sondern meint ein unmittelbar geis-
tiges Erwecktwerden durch das bedingungslose Angenommensein bei Gott, was gleichzeitig
ein Bild ist für das postmortale Hineingeführtwerden in das Reich Gottes. Mithin beschreibt
dieses Bild der Auferstehung, genauer des Herausgerissenwerdens, jenen Heilszustand, welcher
im Zustand der absoluten Gottgeborgenheit und zeitlosen Gottessicht für all jene Wirklichkeit
werden wird, die sich in und mit ihrem irdischen Leben dem Wesen Jesu verschrieben haben.
Dies entspricht dem alttestamentlichen Erwählungsdenken, dem als christliche Komponente
das 'Festmachen' der Erwählung in der getreuen Nachfolge Christi als Unterpfand für das Reich
Gottes (2Pet 1,10-11) hinzugefügt wird. Diese Hingabe an Jesus Christus ist, weil eine geistige
Hingabe, ein den Menschen verwandelnder Prozess, der mit dem Willen zur Umkehr (Meta-
noia) beginnt und mit der Auferstehung in das Reich Gottes hinein endet.

4.4.3.7 Jüngster Tag und neue Schöpfung

Neuapostolisches Verständnis:

Auch die Vorstellung eines Endgerichts und eines Jüngsten Tages sowie jene einer neuen
Schöpfung entnehmen die neuapostolischen Apostel primär der Johannesoffenbarung, wo vom
Gericht (Offb 20,11-15) und von der neuen Schöpfung (Offb 21 und 22) die Rede ist. Nach
dem Endgericht (Jüngstes Gericht), bei dem alle Menschen, die je gelebt haben, vor dem Herrn
als dem Richter erscheinen müssen, um ihr Teil zu empfangen (vgl. Offenbarung 20,11-15;
Johannes 5,22) wird der Sohn dem Vater alles übergeben, auf dass Gott sei alles in allen (vgl.
1Kor 15,28). Von diesem Gericht ausgenommen sind nach neuapostolischer Sicht (mit Hinweis
auf Offb 20,4-6; vgl. auch Joh 3,17; 5,24) alle, die an der ersten Auferstehung teilgenommen
haben. Danach wird Gott eine neue Schöpfung an die Stelle der alten setzten, denn Himmel und
Erde werden vergehen (vgl. Offenbarung 20,11). Auf diese neue Erde wird das himmlische
Jerusalem, die heilige Stadt Gottes, herabkommen, und Gott wird sie erleuchten (vgl. Jes 65,17;
2Pet 3,13; Offb 21,1-3.23). Dieses Reich Gottes wird ewig sein. 567 In ihm erfüllt sich an jenen,
"die bereits als königliche Priesterschaft mit Christus im Friedensreich regierten, die Verhei-
ßung: 'Seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an
ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und
nicht des Lichts der Sonne; denn Gott der Herr wird sie erleuchten, und sie werden regieren
von Ewigkeit zu Ewigkeit' (Offb 22,3-5). [...] Gott setzt eine neue Schöpfung an die Stelle der
alten, und es erfüllen sich die Worte: 'Er [Gott] wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein
Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein' (Offb 21,3). Dieses Reich Gottes
wird ewig sein; dann wird Gott sein alles in allem (1Kor 15,28)."568

567 Revidierte Fragen und Antworten, 2005, Frage 262, S. 15 und 263, S. 16

568 Neuer Katechismus, Abschnitt 10.6
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Kritik:

Auch die semitischen Bilder von Endgericht und Weltgericht oder 'Jüngster bzw. Letzter Tag'
sind nicht auf einer weltgeschichtlich einteilbaren und historisch-immanenten Zeitachse denk-
oder justierbar. Es sind überhaupt keine zeitlich datierbaren, materiell vorstellbaren und empi-
risch verifizierbaren Vorstellungen, mit denen sich Glaubenskonstrukte errichten und dogmati-
sieren ließen, sondern allegorische Symbole für die menschliche Sehnsucht nach zeitloser
Geborgenheit, aber auch Bilder einer einfachen und Unrecht leidenden Bevölkerung für
Gerechtigkeit und Vergeltung im Angesicht himmelschreiender Ungerechtigkeit und göttlichen
Verlassenseins. Die Herkunft dieser Begrifflichkeiten ist nicht nachweisbar. Sie waren auf
jeden Fall schon im postexilischen Judentum geläufig, wenn auch unter unterschiedlichen zeit-
lichen wie ursächlichen Vorstellungsparametern. Dort wurde damit das Ende des gegenwärti-
gen Äons verstanden, jener Tag des Jahwes (vgl. Am 5,18ff.), der aller Ungerechtigkeit und
allem Leiden ein Ende bereiten würde.

Mit dem Glauben an das göttliche Ende der Tage und mit der sich daraus entwickelnden Vor-
stellung eines gegenwärtigen und eines kommenden Äons gewinnt die Zeitkategorie bereits
Einfluss auf die apokalyptische Ausdrucksweise des Alten Testaments. In der Apokalyptik geht
damit eine Periodisierung der Zeiten Hand in Hand, auf deren Zahlenspiele und Zeitangaben
dann vor allem in der Erweckungszeit wieder großen Wert gelegt wird (vgl. Abschnitt 4.3.8).
Mit diesen Zeitberechnungen werden im Prinzip aber nur jene allzu menschlichen Vorstel-
lungswelten deutlich, welche getragen sind vom Wunsch nach Sicherheit, Berechenbarkeit,
Eindeutigkeit und Heilsgewissheit – unabhängig aller Zeiten und Kulturen. Aus heutiger Sicht
wissen wir, dass dafür unterschiedliche Sozialisationsparameter verantwortlich sind, die bereits
in der frühkindlichen Erziehung den jeweiligen Menschen in Richtung einer eher patriarcha-
lisch-autoritären oder eher matriarchalisch-fürsorglichen Lebenswahrnehmung prägen (vgl.
Abschnitt 4.5.6.9). Hier entscheidet sich zu einem nicht unerheblichen Teil, ob sich primär eher
Erwählungsvorstellungen – die ja automatisch immer auch Verwerfungsvorstellungen beinhal-
ten würden – entwickeln können oder ob sich eher Vorstellungen von Solidarität – auch und
gerade mit dem Schwachen und Fehlerhaften – und barmherziges Mitempfinden durchsetzen
werden.

Selbst heute zeigt sich diese Grundtendenz immer noch, wie wir beim Kommentator der Johan-
nesoffenbarung im großen Kommentar der Wuppertaler Studienbibel deutlich erkennen, wenn
er auf die Frage des Endgerichts zu dem für (leider) viele Zeitgenossen verständlichen Urteil
kommt: "In einer Zeit eines weltweiten Narzißmus, in der die Menschen ihre Selbstverliebtheit
für Liebe Gottes halten, gilt es, das biblische Wort vom Gericht zurückzugewinnen. Gottes
Liebe sühnt Sünde, vergibt Sünde, aber richtet auch Sünde, nämlich jene Sünde, die wir selbst-
verliebt uns selbst vergeben und der wir auf diese Weise doppelt teilhaftig werden."569 So recht
A. Pohl hat in seiner Einschätzung eines zunehmenden Narzissmus, zumindest in unserer west-
lich-kapitalistischen Welt, so wenig scheint er sich bewusst machen zu wollen, woher diese
narzisstischen Steuerungselemente stammen und was einen Menschen zu einem Narzissten
werden lässt. Wüsste er solches, würde sein Urteil und damit jenes, mit dem er hier das Endge-

569 A. Pohl, Wuppertaler Studienbibel, Auslegung des Offenbarungsteils "Das Erscheinen Jesu als Richter" ( Offb 19,11-16)
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richt Gottes zu deuten versucht, wahrscheinlich anders ausfallen. Noch deutlicher freilich be-
trifft dieses Phänomen den Schreiber der Johannesoffenbarung, der als Kind seiner Zeit und
Kultur seine endzeitlichen Bilder naturgemäß unter damaligen Gottes-, Wert- und Ordnungs-
vorstellungen zeichnet.

Er lässt dieses endgültige Gerechtigkeit schaffende Weltgericht an unterschiedlichen Stellen
unter jeweils unterschiedlicher Perspektive aufflammen (Offb 19,20f., in der Christus wie bei
Daniel als Richter fungiert und Offb 20,7-10, wo Gott der endgültige Richter ist, nachdem nun
der Satan nach vorübergehender Freilassung für immer verbannt sein wird). Auch hier bedient
sich der Seher alttestamentlich-jüdischer Motive und Bezeichnungen, was, wenn wir beispiels-
weise die viel früheren paulinischen Schriften betrachten, ja nicht notwendig gewesen wäre.
Dann erst werden die neue Erde und der neue Himmel geschaffen – wiederum alttestamentliche
Bilder (vgl. Jes 66,22-24). Diese messianische Neuschöpfung hatte auch Jesus im Blickfeld,
wenn er dem Petrus auf dessen Lohnfrage bezüglich der Nachfolge antwortete: "Amen, ich sage
euch: Wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der
Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die
zwölf Stämme Israels richten" (Mt 19,28 EÜ). 

Nachdem uns in dieser Matthäanischen Jesurede auch die in Offb 20,4 erwähnten Throne oder
Richterstühle begegnen, allerdings am Beginn der messianischen Neuschöpfung, wird im
Zusammenhang deutlich, dass es sich dabei um eschatologische Vorstellungen handelt, die
nicht prämillenarisch-christlich, sondern eindeutig messianisch-jüdischer Natur sein müssen,
indem sie nämlich den Beginn der neuen Schöpfung und damit das messianische Zeitalter ein-
läuten. Überdeutlich sind auch hier die Spuren der Vermischung zwischen jüdischem Heilsmes-
sianismus – exegetisch können wir die matthäanische Jesurede relativ deutlich dem jüdischen
Denken zuordnen – und christlichen Endzeitvorstellungen, eine Vermischung, die jede noch so
gut gemeinte Festlegung apokalyptischer Aussagen verneint. Sie tut dies deshalb, weil beide
Vorstellungswelten im Prinzip miteinander inkompatibel sind, auch und gerade weil sich viele
der Begrifflichkeiten zu ähneln scheinen. 

Während das Christentum nach dem unrühmlichen Ableben Jesu erkennen musste, dass die
Welt und ihre innergeschichtlichen Vorgänge durch seinen Tod um keinen Deut erlöster und
die geschichtlichen Ereignisse – vor allem für die Christen – sogar noch schlimmer wurden,
weshalb sich ihre Hoffnung zunehmend auf eine Wiederkehr Jesu mit den Mächten des Him-
mels – die Parusie Christi – richtete, wusste die Prophetie der hebräischen Welt nichts von
einer solchen Wiederkehr messianischen Heils. Sie harrte des Kommenden, nicht des Wieder-
kommenden, wie immer dieses dann vorstellbar sein würde. Auf diesen grundlegenden Unter-
schied wies auch der jüdische Religionshistoriker Gershom Scholem im Zusammenhang mit
der unterschiedlichen Vorstellung des eschatologischen Erlösungsbegriffes hin: 

"Gerade das, was dem einen als Ruhmestitel seines Verständnisses, als positive Errungenschaft
seiner Botschaft erscheint, wird vom anderen am entschiedensten abgewertet und bestritten.
Das Judentum hat, in allen seinen Formen und Gestaltungen, stets an einem Begriff von
Erlösung festgehalten, den sie als einen Vorgang auffasste, welcher sich in der Öffentlichkeit
vollzieht, auf dem Schauplatz der Geschichte und im Medium der Gemeinschaft, kurz, der sich
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570 Gershom Scholem in: "Sinndeutung und Periodisierung der Geschichte", J.H.J. van der Pot, S. 87

571 Im Gegensatz zum Totenreich (hebr. Scheol/griech. Hades) wird mit Feuersee (hebr. Gei-Hinnom/griech.Gehenna) das
ewig währende Höllenfeuer bezeichnet, welches heute symbolisch als das innere Seelenfeuer von unabänderlicher Reue
über das für immer verpasste Heil im Reich Gottes gedeutet wird.

entscheidend in der Welt des Sichtbaren vollzieht und ohne solche Erscheinung im Sichtbaren
nicht gedacht werden kann. Demgegenüber steht im Christentum eine Auffassung, welche die
Erlösung als einen Vorgang im geistigen Bereich und im Unsichtbaren ergreift, der sich in der
Seele, in der Welt jedes Einzelnen, abspielt und der eine geheime Verwandlung bewirkt, dem
nichts Äusseres in der Welt entsprechen muss ... Was dem einen unabdingbar am Ende der
Geschichte und in deren äusserstem Blickpunkt stand, stand dem anderen vielmehr im wahren
Zentrum des historischen, freilich als 'Heilsgeschichte' nunmehr sonderbar aufmontierten
Prozesses."570

Aus welcher Perspektive die jeweiligen eschatologischen Bilder zu denken sein würden, ist
durch die Vermischung der jeweiligen Herkunft der Bilder in vielen Bereichen nicht mehr über-
all erkennbar und nachvollziehbar, sondern offen für jede Art religiöser Spekulation. Vieles
spricht allerdings dafür, dass es sich um eine geistige Schöpfung handeln wird, in welcher der
Zyklus von Leben und Sterben aufgehoben ist. Ebenso ist der Begriff 'Feuersee'571 (man
beachte die metaphorische Gleichnishaftigkeit dieses Bildes) nach judeo-griechischer Auffas-
sung der in leidenschaftlicher Wut schmachtende Endzustand des Urhebers allen Übels und
eben nicht seiner menschlichen Gefolgschaft. Allein aus den 'Beteiligten' geht hervor, dass es
sich um pure 'übermenschliche' (und deshalb nicht in realen Begriffen auszudrückende) Vor-
stellungswelten der damaligen urchristlichen Umwelt handelte. Diese Denk- und Vorstellungs-
welten nun ebenso einfach wie naiv 1:1 in ein wissenschaftlich und gesellschaftlich aufgeklär-
tes und um Lichtjahre fortgeschrittenes Denken des dritten Jahrtausends übertragen zu wollen
wäre genauso unsinnig, wie den Klapperstorch oder Weihnachtsmann der Kinder als Realfigu-
ren in die Erwachsenenwelt zu projizieren. 

Wie wir gesehen haben, haben sich sowohl vom Ursprung her viele Geistesströmungen des jü-
dischen Messianismus wie des orientalischen Hellenismus in der christlichen Eschatologie ver-
einigt, wobei sich dieses Konglomerat an zeit- wie kulturgebundenen Ideen und Vorstellungs-
welten über eineinhalb Jahrtausende weiterentwickelte bevor es im 18. und 19. Jh. von biblizis-
tischen Erweckungspredigern neu aufgekocht und mit ihren sozialpolitischen Befürchtungen,
anti-aufklärerischen Ängsten und dispensationalistischen Heilsvorstellungen vermengt und in
vielen Varianten unter das teilweise völlig unkritische Glaubensfußvolk gebracht wurde. Wel-
che eschatologische Variante gleich einer Spielkarte gezogen werden würde, hängt nicht wirk-
lich von biblischen Prophezeiungen oder sonstigen gottesgeistigen Offenbarungen ab, sondern
vielmehr vom zeitgeistig situativen Geschmack und den jeweiligen individuellen Bedürfnissen
und Welt- und Gottesbildern der sie auswählenden Menschen. Die zahllosen Argumente der
jeweiligen Befürworter und Gegner, die allesamt auf ihren Wahrheiten gleich unumstößlichen
Gottesdiktaten beharren, geben ein beredtes Zeugnis von der begrenzten menschlichen Vorstel-
lungswelt ihrer jeweiligen Vertreter. Daraus ein Glaubenskonstrukt zu machen, ist das eine, aus
diesen Zutaten aber eine dogmatisch unabänderliche Lehre im Sinne eines geistig vollgültigen
Wahrheitsbesitzes göttlicher Offenbarungsgewalt zu zaubern, das andere. Mit diesen kritischen
Gedanken müssen wir nun ein Fazit ziehen, dessen Aufgabe es sein wird, die neuapostolische
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Eschatologie theologisch zu verorten, um sie dann in einem nächsten Schritt mit dem theologi-
schen Erkenntnisstand des 21. Jhs zu konfrontieren.

4.4.4  Fazit: Endzeitfantasien für den Volksglauben

Alttestamentliche und neutestamentliche, Paulinische, johanneische, apokalyptische und mille-
narische usw. Auferstehungsbilder und dispensationalistische Endzeitszenarien vermischten
sich so ungehindert in der neuapostolischen Endzeithoffnung der ersten Auferstehung zusam-
men mit dem ausschließlichen Ziel, die hier kurz beschriebene hauseigene Naherwartungslehre
zu legitimieren. Weder den neuapostolischen Aposteln noch ihren kath.-apost. Vorgängern ging
es um exegetisch plausible und christlich vertretbare Wahrheitsfindung und noch weniger um
die Einsicht, die Offenbarungsbilder mit äußerster Vorsicht und christlicher Weisheit zu behan-
deln, eben weil sie gerade keinen eschatologischen Fahrplan für das Ende der Zeiten abgeben
wollen. Unabhängig der eschatologisch-theologischen Frage, ob und falls ja wie Christus wie-
der auf diese Erde kommen würde bzw. warum nicht – eine Frage, die mit einem nicht geringen
Grad an Wahrscheinlichkeit eher für ein geistiges Wiederkommen spricht (vgl. Abschnitt
4.4.5.1) –, haben selbst biblizistische Exegeten sehr eindeutig nachgewiesen, warum eine Nach-
entrückungslehre auf wesentlich sichereren und plausibleren biblischen Grundlagen ruht als
eine Vorentrückungslehre.572 Hier erscheint mir großer Nachholbedarf in der Forschung der
eigenen Ursprünge und ihrer Ursachen gegeben zu sein. Selbst wenn die neuapostolischen
Geistesführer auf einer Wörtlichnahme der paulinischen Wiederkunft Christi beharren wollten,
ist die Frage, ob es sich um eine Vor- oder eine Nachentrückung handelt ebenso wie jene, ob
sie daraus eine exklusivistische Teilentrückung oder eine inklusivistische Gesamtentrückung
herauslesen, weder zu unterschätzen noch überhaupt entschieden.

Sie werden im Gegenteil zur absoluten Notwendigkeit des eigenen Forschens nach Wahrheit,
wenn wir die Entrückungslehren dann zusätzlich noch aus ihrem biblizistischen Gerüst heraus-
brechen und feststellen, dass sie allesamt nur auf der apologetischen Angst aufbauen, das Reich
Gottes mit Menschen teilen zu müssen, die anders sind als man selber bzw. als die spezifischen
Gruppenvorschriften, denen man göttlichen Wahrheitscharakter beimisst. Stellt man sich näm-
lich die Frage, nach der Heilsuniversalität Gottes, so werden alle Entrückungsvorstellungen
letztlich zu exklusivistischen Teilentrückungen, die immer nur jene berücksichtigen, welche
sich die jeweils gruppenspezifischen Wahrheitselemente auf die Glaubensfahne geschrieben
haben. Insofern ist die neuapostolische Teilentrückungslehre im Grunde nichts anderes als alle
anderen Entrückungslehren – ob es sich dann um eine Gruppe von Heiligen innerhalb einer
konfessionellen Glaubensrichtung handelt oder um eine ganze Religion (Kirche) innerhalb
anderer Religionen usw., immer ist es eine Entrückung, welche einer ganz bestimmten Glau-
benszunft oder Heilselite vorbehalten ist. Damit aber wird irdischer Konfessionalismus zu
einem Reich-Gottes- und mithin zu einem Heilskonfessionalismus umgeschrieben, welcher den

572 Siehe auf: "Die Nachentrückungslehre", EFG Berlin, Hohenstaufenstraße: www.efg-hohenstaufenstr.de

Martin Hufnagel, "Christus kommt später - Gründe an einer Vorentrückung zu zweifeln", Dokument: christus_kommt_spae-
ter.pdf

Helge Stadelmann, "Die Entrückung vor oder nach der Trübsal", in: Die Botschaft - Monatszeitschrift der Brüdergemeinden,
Nr. 12/1983
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