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Keine Aufnahme der NAK in die Ökumene (ACK) ohne 
ein Schuldbekenntnis zur Kollaboration mit dem  

NS- und SED-Regime! 
 

„Helft uns, dann können wir Euch helfen“ – unter diesem Motto hatte der Ökumenische Rat 
der Kirchen in Genf der neugegründeten Evangelischen Kirche in Deutschland 1945 die 
Hand ausgestreckt. Der Appell an die evangelischen Christen im Land der Täter: Ihr könnt 
Position beziehen. Ihr könnt ein Bekenntnis über die eigene Schuld ablegen. Dann können 
wir euch auch wieder aufnehmen in den Schoß der Ökumene. 
 
So, wie eine Aufnahme der neugegründeten EKD in die Gemeinschaft der Ökumene nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs vom Bekennen ihres Versagens unter dem nationalsozia-
listischen Gewaltregime abhängig gemacht wurde (Stuttgarter Schuldbekenntnis), muss 
Gleiches für eine beabsichtigte Aufnahme der NAK in die ACK gelten. 
Gerade die enge Kollaboration der NAK mit Faschisten, mit deren Rassismus, Antisemitis-
mus und Kriegshetze, die sich selbst die kircheneigene Publikation „Unsere Familie“ zu 
eigen machte, führte folgerichtig zu ihrem Verbot als „Nazi-Kirche“ im Saarland, das bis 1957 
unter französischer Verwaltung stand. 
 
Führende Mitglieder der NAK in der DDR, die als „Apostel“ oder „Bischof“ zu den sogenann-
ten „Heils- und Segensträgern“ zählen, kollaborierten in besonders verachtenswerter Weise 
langjährig mit dem kommunistischen Gewaltregime der DDR und ihrer Geheimpolizei. Sie 
unterschrieben Verpflichtungen als „Inoffizielle Mitarbeiter“ (IM), denunzierten als Spitzel Mit-
glieder der Kirche(-„Christi“), insbesondere fluchtwillige, und brachen dabei mutmaßlich das 
Beichtgeheimnis, während die derart Verratenen als politische Gefangene langjährige Haft, 
verbunden mit Folter und Misshandlungen erdulden mussten. 
 
Über ihre Unterstützung beider deutscher Diktaturen schweigt die NAK bis heute, so, als 
hätte sie mit alledem nichts zu tun. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld passt 
nicht in ihr elitäres Selbstverständnis als „Gottes Werk“. 
Der Weg aus dem Dickicht des Versagens und Verschweigens wird lang und beschwerlich 
sein. Deshalb muss ein Schuldbekenntnis die conditio sine qua non und der einzige Weg 
sein, der frei macht von Verschweigen, Verleugnen und von Pharisäertum. Diesem Schuld-
bekenntnis müssen Taten folgen. 
 
Angesichts einer anhaltend verstockten Unbußfertigkeit der NAK, können die Arbeitsgemein-
schaften christlicher Kirchen nicht verantworten, der Neuapostolischen Kirche auch nur 
Gaststatus in der ökumenischen Gemeinschaft zu gewähren, ganz abgesehen von einer 
Vollmitgliedschaft. Erst ein Schuldbekenntnis der NAK und weitere Schritte einer kritischen 
Aufarbeitung ihrer dunklen Vergangenheit, könnten eine Rolle in einem längeren Prozess der 
Katharsis spielen. Erst danach und durch konkretes Handeln könnte es der NAK gelingen, 
Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. 
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