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Exkurs zum Thema „Apostel“ (Teil 2Exkurs zum Thema „Apostel“ (Teil 2Exkurs zum Thema „Apostel“ (Teil 2Exkurs zum Thema „Apostel“ (Teil 2))))
    
Ein kurzer Rückblick: Ein kurzer Rückblick: Ein kurzer Rückblick: Ein kurzer Rückblick: Im ersten Teil unseres 
Exkurses zum Thema „Apostel“ haben wir 
zwischen vier verschiedenen Verwendungswei-
sen des griechischen Wortes „apostolos“ un-
terschieden, und zwar zwischen a) den zwölf 
Aposteln, die von Jesus Christus persönlich 
ausgesandt wurden und einen einmaligen 
Dienst hatten, zwischen b) den Aposteln der 
Gemeinden, die wir heute auch als Missiona-
re bezeichnen würden, zwischen c) dem 
Sonderfall Paulus, der sich in 1Kor 15,8 als 
„unzeitige Geburt“ bezeichnet, und d) den 
falschen Aposteln, die weder von Jesus noch 
von der Gemeinde ausgesandt sind. 
 

d. Falsche Apostel: d. Falsche Apostel: d. Falsche Apostel: d. Falsche Apostel: Über sie sagt uns das 
Wort Gottes in 2Kor 11,13: Denn solche 
sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, 
die sich als Apostel des Christus verkleiden. 
Oder Offb 2,2: Ich kenne deine Werke und 
deine Bemühung und dein standhaftes Aus-
harren, und dass du die Bösen nicht ertra-
gen kannst; und du hast die geprüft, die 
behaupten, sie seien Apostel und sind es 
nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Be-
reits in neutestamentlicher Zeit gibt es Leute, 
die fälschlicherweise behaupten, sie seien 
Apostel. Wie das Sendschreiben an Ephesus 
(Offb 2,2) deutlich macht, haben wir als 
Gemeinde den Auftrag, zu prüfen, ob sich 
jemand zu Recht Apostel nennt. 
 

Wenn wir diesem Auftrag nachgehen, dann 
ist es wichtig, zwischen einer Person und 
ihrer Lehre zu unterscheiden. Während wir 
der Person selbst in Liebe begegnen wollen, 

müssen wir zu ihren falschen Lehren ein 
klares und entschiedenes „Nein“ haben. 
 

3333. Irrlehren zum Thema „Apostel“: . Irrlehren zum Thema „Apostel“: . Irrlehren zum Thema „Apostel“: . Irrlehren zum Thema „Apostel“: In dieser 
Geisteshaltung möchten wir uns zwei Beispie-
le anschauen, wie sich im Verlauf der letz-
ten 200 Jahre falsche Lehren über Apostel 
ausbreiten konnten. Bei diesen beiden Fällen 
handelt es sich um die Neuapostolische Kir-
che und eine Gruppierung mit dem Namen 
Wtl Swiss (= „The Way to live“ = dt. „der 
Weg/die Art und Weise zu leben“), die sich 
in Menziken im Hotel Sternen versammelt. 
 

a. a. a. a. Die falsche Lehre vom fünffältigen DienstDie falsche Lehre vom fünffältigen DienstDie falsche Lehre vom fünffältigen DienstDie falsche Lehre vom fünffältigen Dienst: : : : 
Zuerst möchten wir jedoch den gemeinsamen 
Wurzeln dieser beiden Bewegungen nachge-
hen. Dabei spielt Eph 4,11 und die Lehre 
vom sogenannten „fünffältigen Dienst“ eine 
zentrale Rolle (vgl. Teil 1). 
 

Die grausamen Ereignisse rund um die Fran-
zösische Revolution (1789) und die Herrschaft 
Napoleons (1799-1815) versetzten viele Chris-
ten in Angst und Schrecken. Die feindliche 
Haltung der Aufklärer dem christlichen Glau-
ben gegenüber erweckte bei den Zeitgenos-
sen den Eindruck, das Ende der Welt sei 
nahe herbeigekommen. In der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts beschäftigte man sich 
deshalb in ganz Europa äusserst intensiv mit 
der Endzeit – längst nicht nur zum Guten, 
denn allzu oft wurden menschliche Spekulati-
onen mit biblischen Aussagen vermischt. 
 

So gab es auch in England eine konfessi-
onsübergreifende, charismatische Gruppe mit 
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starken Endzeiterwartungen. Damit verbunden 
war die Sehnsucht nach einem zweiten 
Pfingsten. Im Jahr 1824 begann ein Pastor 
der Presbyterianischen Kirche namens Edward 
Irving (1792-1834) – ausgehend von Eph 4,11 
– in Schottland über den fünffältigen Dienst 
zu lehren. Er behauptete, die dort erwähnten 
Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und 
Lehrer seien im Laufe der Geschichte zu 
Unrecht aus der Kirche verschwunden. Im 
kommenden Königreich Gottes auf Erden 
werde dieser fünffältige Dienst künftig aber 
wieder existieren. Damit das Reich Gottes 
anbrechen könne, sei es notwendig, den 
fünffältigen Dienst in den Kirchen vorbereitend 
wieder einzuführen. 
 

Zusammen mit anderen Personen gründete er 
deshalb 1832 die „Katholisch-Apostolische Kir-
che“, die sich nicht nur in England, sondern 
auch in Deutschland und anderen europäi-
schen Ländern schnell ausbreitete. Bis ins 
Jahr 1835 wurden in England in Anlehnung 
an die zwölf Apostel Jesu Christi zwölf neue 
Apostel eingesetzt, damit – so die Vorstellung 
– Jesus Christus nun wiederkommen, seine 
Apostel auf Erden vorfinden und dadurch 
sein Reich aufrichten könne. Henry Drum-
mond, ein Bankier aus England, wurde zum 
„Apostel von Schottland“ und damit zum Lei-
ter der neuen Kirche ernannt. Wie wir be-
reits festgestellt haben, geht es beim Begriff 
„apostolos“ in Eph 4,11 jedoch nicht um ein 
kirchliches Amt, sondern um die missionari-
sche Begabung eines Menschen durch Gott. 
 

Die Lehre vom fünffältigen Dienst ist mittler-
weile fast zweihundert Jahre alt. Doch nach 

wie vor hält sie sich hartnäckig. Immer wie-
der wird sie von pfingstlich geprägten Grup-
pierungen neu entdeckt, was sich durch das 
gesamte 20. Jahrhundert hindurch beobachten 
lässt.  
 

In der Kirchengeschichte des 20. Jahrhun-
derts werden drei grosse pfingstlich geprägte 
Wellen unterschieden. Unmittelbar zu Beginn 
des Jahrhunderts (ab 1906) setzte die erste 
Welle ein. Auf sie gehen die Pfingstgemein-
den zurück. Die zweite Welle war in den 
Fünfziger- und Sechzigerjahren aktuell. Sie 
führte zur Gründung der charismatischen Ge-
meinden (z.B. den Freien Christengemeinden). 
Die dritte Welle - auch „neocharismatische 
Bewegung“ genannt - folgte in den Achtziger- 
und Neunzigerjahren. Aus ihr gingen unter 
anderem die Vineyard-Gemeinden hervor. Bei 
all diesen Schüben war auch die Lehre vom 
fünffältigen Dienst immer wieder mit von der 
Partie. In vielen pfingstlichen Kreisen wurden 
in Anlehnung an Eph 4,11 nicht nur Apostel, 
sondern auch Propheten eingesetzt. Das Inte-
resse an Evangelisten, Hirten und Lehrern 
hielt sich demgegenüber eher in Grenzen. 
Das Spektakuläre faszinierte. 
 

Zuletzt hat C. Peter Wagner, der neben 
John Wimber als Vater der „dritten Welle 
des Heiligen Geistes“ – einem von ihm 
selbst geprägten Begriff – gilt, die Lehre vom 
fünffältigen Dienst neu belebt. Im Jahr 1996 
veranstaltete er am Fuller Theological Semi-
nary vom 21. bis 23. Mai ein „Nationales 
Symposium über die postdenominationelle 
Gemeinde“. Aus dieser Zusammenkunft ging 
eine neue apostolische Bewegung hervor. Bill 
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Hamon, ein Sympathisant, schreibt über die-
ses Symposium: „Der Konsens der Teilneh-
mer war, dass es noch Apostel und Prophe-
ten in der Gemeinde gibt und dass eine 
apostolische Bewegung im Entstehen ist, wel-
che die Gemeinde des 21. Jahrhunderts re-
volutionieren wird. Diese Gemeinde der letz-
ten Generation wird eine apostolische Refor-
mation erfahren, die ebenso gewaltig sein 
wird wie die apostolische Bewegung des 1. 
Jahrhunderts.“ 
 

Seither hat Peter Wagner, der einst als Mis-
sionar in Bolivien arbeitete und sich dann 
als Professor für Gemeindewachstum dem 
charismatischen Gedankengut öffnete, diese 
Bewegung weiter vorangetrieben. Zuerst hat 
er seine Idee als „Postdenominationalismus“ 
bezeichnet, heute spricht er von der „New 
Apostolic Reformation“ (NAR), der „Neuen 
Apostolischen Reformation“. Postdenominatio-
nalismus deshalb (lat. „post“ = nach), weil 
mit dem 21. Jahrhundert eine neue Art des 
Gemeindebaus beginne, in welcher es keine 
Denominationen mehr gebe, sondern nur 
noch ein Netzwerk von Gemeinden unter der 
Führung von Aposteln und Propheten. In 
ihnen werde der fünffältige Dienst wieder 
aufgerichtet. Im Jahr 1998 hat Peter Wagner 
ein Buch mit dem Titel „The New Apostolic 
Churches“ – „Die neuen apostolischen (oder: 
neuapostolischen) Gemeinden“ herausgegeben, 
in welchem er seine Gedanken zusammen 
mit anderen Autoren darlegt. 
 

Diese von ihm lancierte Bewegung bezeichnet 
Peter Wagner als „vierte Welle des Heiligen 

Geistes“. Die Wiederherstellung des apostoli-
schen und prophetischen Amtes läute die 
letzte endzeitliche Phase ein, in welcher die 
Welt für Christus gewonnen und damit seine 
Wiederkunft vorbereitet werde. Als ob es in 
Menschenhand läge, einen Einfluss auf das 
Kommen Jesu Christi auszuüben!  
 

Um seine Bewegung zusammenzuhalten und 
zu verbreiten, hat Wagner verschiedene Or-
ganisationen ins Leben gerufen, so zum Bei-
spiel den „Apostolischen Rat der propheti-
schen Ältesten“ (ACPE), eine Vereinigung von 
Propheten, die sich Wagner als leitendem 
Apostel unterstellen, oder die „Internationale 
Vereinigung von Aposteln“ (ICA), zu welcher 
weltweit mehr als 500 Apostel zählen. Wag-
ner selbst bezeichnet sich als „presiding 
apostle“ – als „vorsitzenden Apostel“, was an 
den Stammapostel Friedrich Krebs erinnert, 
den wir in Kürze kennenlernen werden. San-
dy Simpson, ein amerikanischer Missionar 
und Apologet, schätzt, dass derzeit rund 
8000 Gemeinden und christliche Organisatio-
nen von diesem Gedankengut beeinflusst 
sind, wobei die wenigsten unter ihnen über 
die geschichtlichen und theologischen Hinter-
gründe der NAR Bescheid wissen. Manche 
dieser ehemals meist charismatischen Ge-
meinden bezeichnen sich jetzt als „Neue 
Apostolische Gemeinden“. Ihre Pastoren gelten 
zum Teil selbst als Apostel. Wagner verheisst 
den Predigern grosse Vollmacht im Dienst, 
sobald sie die Existenz und die leitende 
Funktion von Aposteln anerkennen, - Wasser 
auf die nach Wachstum lechzenden Mühlräder 
heutiger Gemeindeleiter! 
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Ausgerüstet mit diesem geschichtlichen Über-
blick zum fünffältigen Dienst und der daraus 
erwachsenden Forderung nach Aposteln wer-
den uns bald schon einige bemerkenswerte 
Zusammenhänge klar werden. 
 

b. Die Neuapostolische Kirche: b. Die Neuapostolische Kirche: b. Die Neuapostolische Kirche: b. Die Neuapostolische Kirche: Kehren wir 
zur „Katholisch-Apostolischen Kirche“ zurück, 
die in Schottland entstanden ist. Um die 
Kirche auf das Kommen Christi vorzubereiten, 
hatte der Kreis um Irving und Drummond 
zwölf Apostel eingesetzt und prophezeit, es 
würden die letzten Apostel vor der Wieder-
kunft Christi sein. Dummerweise starb in den 
darauf folgenden Jahrzehnten ein Apostel 
nach dem anderen. In England war man 
nicht bereit, neue Apostel einzusetzen. Als 
der letzte der zwölf Apostel 1901 starb, be-
gann damit der Niedergang der „Katholisch-
Apostolischen Kirche“. In Deutschland und 
Holland hingegen beschloss man, neue Apos-
tel einzusetzen. Dies führte zum Bruch mit 
England. Aus dieser Spaltung ging 1863 in 
Hamburg – nebst weiteren Splittergruppen – 
die „Neuapostolische Kirche“ hervor.  
 

Zuerst arbeiteten ihre Apostel noch weitge-
hend unabhängig voneinander. Erst der zum 
Apostel berufene Bahnmeister Friedrich Krebs 
gab der Organisation eine einheitliche, hierar-
chische Struktur. 1896 ernannte er sich zum 
„Stammapostel“. Alle anderen Apostel hatten 
sich ihm unterzuordnen. Momentan ist der 
achte Stammapostel im Amt. 
 

Bis heute hat sich die NAK (= Neuapostoli-
sche Kirche) stark verbreitet. In Deutschland 
ist sie nach der katholischen und der evan-

gelischen Kirche die drittgrösste Religionsge-
meinschaft. Weltweit gehören ihr derzeit mehr 
als 10 Millionen Menschen an. Die NAK hat 
ein grosses missionarisches Anliegen. Sie will 
Menschen auf die Wiederkunft Christi und 
das ewige Leben vorbereiten, daher das 
enorme Wachstum. Der internationale Haupt-
sitz der Bewegung befindet sich in Zürich. 
 

Die NAK kennt einige Sonderlehren, die aus 
biblischer Sicht kritisch beurteilt werden müs-
sen. Vielfach handelt es sich um eine Mi-
schung von katholischem und charismatischem 
Gedankengut. Die NAK lehrt beispielsweise, 
dass das Apostelamt heilsnotwendig ist. Den 
Heiligen Geist oder die Wiedergeburt erlange 
man nur durch die Apostel (vgl. aber Apg 
4,12: Und es ist in keinem anderen das 
Heil [= als in Jesus]; denn es ist kein an-
derer Name unter dem Himmel den Men-
schen gegeben, in dem wir gerettet werden 
sollen.) Nur die Apostel – so die Lehre der 
NAK – seien in der Lage, Sünden zu verge-
ben. Sündigt ein Mitglied der NAK, so kann 
ihm die Schuld nicht direkt vom Herrn, son-
dern erst im sonntäglichen Gottesdienst von 
einem Apostel vergeben werden. 
 

Die Wiedergeburt, worunter die NAK den 
Eintritt in die Kirchenmitgliedschaft versteht, 
kann ebenfalls nur von einem Apostel gewirkt 
werden, und zwar durch die Taufe (d.h. 
Taufe = Wiedergeburt = Mitgliedschaft). Nebst 
der Wassertaufe kennt die NAK zwei weitere 
Sakramente. Beim a) Abendmahl werden Brot 
und Wein an jedem Sonntag in Form einer 
mit drei Weintropfen beträufelten Hostie ge-
reicht. Unter b) der Versiegelung versteht 
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man die Taufe mit dem Heiligen Geist und 
die gleichzeitige Übermittlung der Gaben des 
Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird den 
Gläubigen nicht direkt bei der Wiedergeburt 
von Gott durch Jesus Christus geschenkt, 
wie dies die Bibel lehrt. Er kann nur durch 
die Versiegelung, d.h. durch Handauflegung 
eines Apostels empfangen werden.  
 

Dreimal jährlich findet ausserdem ein Gottes-
dienst für Entschlafene statt, an denen den 
Seelen der Verstorbenen die Sakramente 
gespendet werden, damit diese auch nach-
träglich das ewige Heil empfangen können. 
Solche Praktiken sind okkult. Die Bibel ver-
bietet den Kontakt mit Toten (5Mo 18,11). 
 

Für den Verkündigungsdienst in der NAK ist 
keine theologische Ausbildung erforderlich. 
Predigten dürfen ohnehin nicht vorbereitet 
werden. Der Heilige Geist soll direkt zu den 
Hörern sprechen. Wer jedoch genau hin-
schaut, stellt fest, dass den Verkündigern vor 
jedem Gottesdienst die Schrift „Leitgedanken 
zum Gottesdienst“ zur Verfügung gestellt wird, 
an welche sich die Prediger in allen Ge-
meinden der NAK zu halten haben, damit 
nichts gesagt wird, was der Leitung missfällt. 
Ohnehin sind Kritik gegenüber den Aposteln 
oder die Überprüfung ihrer Lehren strengstens 
untersagt (vgl. aber Apg 17,11: Sie forschten 
täglich in der Schrift, ob es sich so verhal-
te.). Wer die Meinung der Apostel hinterfragt, 
wird aus der NAK ausgeschlossen. 
 

Was die NAK auszeichnet, ist ihr grosser 
innerer Zusammenhalt. Es wird eine familiäre 
Gemeinschaft gepflegt. Die NAK verfügt über 

eine gute Kinder-, Jugend- und Seniorenar-
beit. Auch legen viele Mitglieder Wert auf 
ein gepflegtes Auftreten. Schliesslich spielt die 
Musik eine grosse Rolle. In der NAK gibt es 
einige hervorragende Chöre. 
 

c. c. c. c. WtlWtlWtlWtl Swiss / International:  Swiss / International:  Swiss / International:  Swiss / International: Die Wtl-
Bewegung (= „The Way to live“) entstand 
vor zwei bis drei Jahren aus der Freien 
Christengemeinde Reinach heraus. Eine Grup-
pe um das Predigerehepaar Urs und Ursula 
Meier, wohnhaft in Beinwil, löste sich von 
der Gemeinde, um sich seither im Hotel 
Sternen in Menziken zu versammeln. An 
gewissen Sonntagen treffen sich die Mitglie-
der in ihren eigenen Häusern im kleineren 
Kreis zum gegenseitigen Austausch. Laut 
eigenen Aussagen auf der Homepage 
(www.wtlswiss.ch, abgerufen am 10. Februar 
2011) ist es das Ziel der Gemeinschaft, das 
apostolische Gedankengut in der Schweiz und 
in Europa zu verbreiten. Deshalb wurde mit 
der Bezeichnung Wtl Swiss von Anfang an 
ein geographisch weitreichender Name ge-
wählt. Hinter der noch gewichtigeren Bezeich-
nung Wtl International verbirgt sich ein von 
der Gemeinde unterstütztes Missionarsehepaar, 
das die Reich-Gottes-Prinzipien in Asien und 
Afrika etablieren möchte. Nebst der Betonung 
des apostolischen Denkens und Handelns 
wird bei Wtl auch ein grosses Gewicht auf 
die Entfaltung der Persönlichkeit gelegt. 
 

Auf einer Einladung für einen apostolisch-
prophetischen Informationsabend in Huttwil am 
4. März 2011 stellt sich Urs Meier mit fol-
genden Worten vor: Urs Meier setzt sich seit 
einigen Jahren mit dem apostolisch-prophe-



Bibelstunde vom 25. Februar 2011Bibelstunde vom 25. Februar 2011Bibelstunde vom 25. Februar 2011Bibelstunde vom 25. Februar 2011 B018 

TextTextTextText    1Kor 15 

ThemaThemaThemaThema    Die Auferstehung (Teil 5)    

 

 

 

ht            6/8 26.02.2011 

tischen Dienst auseinander. Es ist ihm ein 
wichtiges Anliegen, diese Sichtweise in den 
Leib Jesu zu bringen. Er ist überzeugt, dass 
nur so die Gemeinde in ihre volle Reife 
kommt, nach der sich viele Christen aufrichtig 
sehnen. Mit dem apostolischen Gedankengut 
kam Meier im Jahr 2000 anlässlich einer 
Reise nach Südafrika in Berührung. 
 

Äusserst aufschlussreich ist ein von Urs Mei-
er unter dem Titel „Gemeinde von Morgen“ 
verfasster Text zur Ausrichtung der Wtl-
Gemeinde (www.wtl-international.com, abgerufen 
am 22. Februar 2011).  
 

Er schreibt darin, dass das 21. Jahrhundert 
durch die Globalisierung für die christlichen 
Gemeinden grosse Veränderungen mit sich 
bringen werde. „Die Kirche von heute kann 
diesen Umstand nicht einfach ignorieren.“ Die 
Kirche Jesu müsse aufhören, sich gegenseitig 
zu konkurrenzieren und eigene Königreiche zu 
bauen, - eine bemerkenswerte Aussage an-
gesichts der Tatsache, dass Meier mit Wtl 
Swiss selbst eine neue Gruppierung ins Le-
ben gerufen hat. „Innerhalb der Kirche müs-
sen die Dinge, die nicht funktionieren, sowie 
falsche Strukturen und Gedankenmuster „he-
runtergerissen“ werden und eine neue Ge-
meinde muss gebaut und gepflanzt werden in 
der neuen weltweiten Wirklichkeit. Wir müs-
sen die Welt mit andern Augen sehen und 
die Kirche selber braucht eine Veränderung, 
eine Reformation.“ 
 

Diesem ersten Abschnitt zum 21. Jahrhundert 
folgt – man höre und staune – ein nächstes 
Unterkapitel mit dem Titel: „Fünffältiger 

Dienst“. Auch Meier greift also jenes Gedan-
kengut aus dem frühen 19. Jahrhundert auf, 
wie dies in den letzten zweihundert Jahren 
in der charismatischen Bewegung bereits 
unzählige Male geschehen ist. Meier zeigt in 
seiner kurzen Abhandlung, was Eph 4,11 aus 
seiner Sicht bedeutet. Nach einigen Ausfüh-
rungen zu den übrigen Gaben – interessan-
terweise hält er sich nicht an die biblische 
Reihenfolge, sondern stellt die „Propheten“ 
und „Apostel“ im Sinne einer eigenen Ge-
wichtung an den Schluss – definiert er einen 
Apostel wie folgt: „… Apostel haben die Fä-
higkeit, die verschiedenen Wirkungen [gemeint 
sind die ersten vier Gaben: Evangelisten, 
Hirten, Lehrer, Propheten] auf ein gemeinsa-
mes Ziel auszurichten.“ Mit einer derartigen 
Definition gelingt es ihm, die gemeindeinterne 
und die gemeindeübergreifende Leitungsfunkti-
on heutiger Apostel ohne Berücksichtigung 
weiterer biblischer Aussagen als gegeben 
hinzustellen. 
 

Dass all diese Ausführungen und Einsichten 
nicht auf dem eigenen Mist gewachsen sind, 
wie manch einer sicherlich schon bemerkt 
hat, wird im dritten und letzten Abschnitt 
deutlich, wo Meier über die „Apostolische 
Reformation“ - einen uns ebenfalls bereits 
bekannten Begriff - schreibt. Dieses Unterka-
pitel beginnt mit den Worten: „Der Begriff 
„Apostolische Reformation“ wurde von Peter 
C. Wagner (USA) und Dr. Noel Woodroffe 
(Trinidad) kreiert.“ Somit ist endgültig klar, 
welcher zeitgenössischen Strömung das Ge-
dankengut von Urs Meier zuzuordnen ist. Es 
handelt sich um die weltweite Bewegung der 



Bibelstunde vom 25. Februar 2011Bibelstunde vom 25. Februar 2011Bibelstunde vom 25. Februar 2011Bibelstunde vom 25. Februar 2011 B018 

TextTextTextText    1Kor 15 

ThemaThemaThemaThema    Die Auferstehung (Teil 5)    

 

 

 

ht            7/8 26.02.2011 

NAR = New Apostolic Reformation, welche 
Peter Wagner seit dem Jahr 1996 voran-
treibt. Es sind die alten apostolischen Lehren 
aus dem Schottland des 19. Jahrhunderts, 
die in neuer Verpackung aufgetischt werden. 
Dies machen die Ausführungen zum fünffälti-
gen Dienst und die Forderung nach neuen 
Aposteln deutlich. Letztlich ist das Phänomen 
jedoch so alt wie die Gemeinde selbst. Denn 
wie wir beobachtet haben, traten bereits in 
neutestamentlicher Zeit Menschen mit dem 
falschen Anspruch eines Apostels auf. 
 

Im Grunde genommen handelt es sich beim 
Wtl um eine Neuauflage der Katholisch-Apo-
stolischen Kirche oder der Neuapostolischen 
Kirche ohne die damalige, stark katholische 
Prägung, - um eine „Neu-neuapostolische 
Kirche“ also mit etwas anderen, zeitgenössi-
schen Akzenten. Ob sich die Gruppierung in 
Menziken ganz bewusst zu diesem zweihun-
dertjährigen Gedankengut stellt oder ob sie 
ohne Kenntnis der historischen und theologi-
schen Zusammenhänge schlicht und einfach 
einer religiösen Modeströmung unserer Tage 
folgt, von der sie sich beeindrucken lässt, 
kann von aussen schwer beurteilen werden. 
 

Was wir vor unserer eigenen Haustüre erle-
ben, ist, wie die von Wagner propagierte 
vierte Welle des Heiligen Geistes nun auch 
die Schweiz erreicht und Gemeinden zu ver-
ändern beginnt. Urs Meier ist in dieser Hin-
sicht sehr aktiv. Sowohl in der Schweiz als 
auch im Ausland hält er Schulungen, Kurse 
und Referate zum apostolischen Gedankengut. 
Bereits im vergangenen Jahr fand im Saal-
bau in Reinach eine schweizweite apostoli-

sche Konferenz statt. Auch in diesem Jahr 
wird für die Zeit vom 10.-13. März zur 
„Apostolic Conference 2011, Switzerland“ ein-
geladen. Von apostolischen Leitern aus Süd-
afrika, mit denen Urs Meier seit seinem Auf-
enthalt eng zusammenarbeitet, werden wieder-
um bis zu dreimal pro Tag Vorträge und 
Referate gehalten. 
 

Fassen wir zum Schluss einige Merkmale 
dieser apostolischen Sonderlehren zusammen, 
die nicht nur in der Neuapostolischen Kirche 
und der Wtl-Bewegung, sondern auch in 
vielen anderen Gruppierungen der vergange-
nen 200 Jahre anzutreffen sind: 
 

1. Alle diese Bewegungen haben die glei-
chen historischen Wurzeln. In allen Fällen 
spielt der sogenannte fünffältige Dienst aus 
Eph 4,11 eine zentrale Rolle. Ein einzelner 
biblischer Vers wird aus dem Kontext geris-
sen und zur Grundlage für die Forderung 
nach einer Wiedereinsetzung von Aposteln 
(und Propheten) gemacht. 
 

2. Ausgangspunkt für die stetige Wiederbele-
bung dieser Lehre sind in der Regel Grup-
pierungen mit charismatischer Prägung, wobei 
mit dem Anspruch, eine neue, allumfassende 
und grenzenlose Bewegung zu sein, bewusst 
versucht wird, auch Mitmenschen aus ande-
ren Kreisen für sich zu gewinnen. Bereits 
die frühe Bewegung in Schottland war kon-
fessionsübergreifend. Peter Wagner spricht 
vom Postdenominationalismus und von einer 
neuen, weltweiten Art des Gemeindebaus. Urs 
Meier fordert die Kirchen dazu auf, sich 
nicht länger zu konkurrenzieren. Gleichzeitig 
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lässt sich jedoch beobachten, wie alle diese 
Bewegungen trotz dieses Anspruchs damit 
beginnen, sich zu organisieren, neue Struktu-
ren zu schaffen und so nichts anderes tun, 
als weitere religiöse Sondergruppen ins Leben 
zu rufen. Denken wir etwa an die „Katho-
lisch-Apostolische Kirche“, die „Neuapostolische 
Kirche“, die von Wagner ins Leben gerufenen 
Organisationen oder auch an „Wtl Swiss“ und 
„Wtl International“. 
 

3. Alle Gruppierungen sind mehr oder weni-
ger stark von endzeitlichen Erwartungen ge-
prägt. Um die Wiederkunft Christi vorzuberei-
ten, wird der fünffältige Dienst eingeführt. Vor 
dem Kommen Christi wird der Gemeinde 
aber noch ein zweites Pfingsten, eine mäch-
tige Manifestation des Heiligen Geistes, eine 
zweite Reformation oder – etwas moderner 
formuliert – eine tiefgreifende, weltweite Revo-
lution verheissen. Allerdings hat sich diese 
Vorhersage in all den vielen Jahren seit dem 
frühen 19. Jahrhundert noch nie erfüllt. Es 

handelt sich um eine falsche Prophetie, mit 
welcher sensationslustige oder durch die 
scheinbare Bewegungslosigkeit in christlichen 
Gemeinden entmutigte Gläubige gewonnen 
werden sollen. 
 

Wir wollen den Herrn darum bitten, dass er 
uns im Umgang mit solchen in Wellen auf-
tretenden Bewegungen die nötige Weisheit 
schenkt. Vor allem wollen wir für Personen 
beten, die mit diesem Gedankengut liebäu-
geln. Möge uns der Herr die Gnade schen-
ken, dass wir bei der schlichten Wahrheit 
seines Wortes bleiben dürfen und dass wir 
uns nicht von spektakulären Halbwahrheiten 
davon abbringen lassen. Allein der Herr Je-
sus soll im Mittelpunkt unseres Denkens und 
Wirkens stehen. Amen. 
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