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3.7.1 D�e Parod�e e�ner 200-jähr�gen Naherwartung

Eine  mittl�erwei�e  schon  fast  200  Jahre  a�te  aposto�ische  Parodie  ist  die  ständig
verpredigte  Naherwartung.  Seit  den  1830er  Jahren  g�aubt  man  in  aposto�ischen
Kreisen, die Wiederkunft  Jesu stünde unmittle�bar bevor und es gä�te dringendst, vor
Lauheit und We�t�ust zu warnen, wei� man nicht zu den törichten Jungfrauen zäh�en
wo��te, die umsonst mitgewandert wären. Genau so�ches würde näm�ich passieren,
wenn wir uns mit den Dingen dieser We�t über Gebühr beschäft igen würden. Dann
würde die Gnade Gottles vergeb�ich an uns gewirkt haben. Desha�b war die Standard-
F�oske� eines jeden neuaposto�ischen Gebets: „Herr, �ass uns bittle nicht aus deiner
Gnade fa��en und nimm deinen Hei�igen Geist nicht von uns!“

Gebetsmüh�enartig  wurde Jahrzehnte  �ang  gepredigt,  dass  die  Mittlernacht  �ängst
vorüber und der Morgen der Ersten Auferstehung bereits am Anbrechen wäre. Zah�-
reiche ebenso skurri�e wie nie eingetroffeene Prophezeiungen, wann der Herr kommen
und  was  bei  diesem  Kommen  a��es  passieren  würde,  säumten  den  Weg  dieser
aposto�ischen Irrungen und  Wirrungen,  und immer  noch  g�aubt  die  Geistesetage
(wenn auch eher sporadisch - siehe Hauptpunkt 8 von Tei� 1), das Vo�k Gottles immer
ma� wieder wachrüttle�n zu müssen, denn das G�aubenszie� jedes neuaposto�ischen
Christen sei ja nicht das Kommen Jesu zum Jüngsten Gericht, sondern zur Heimho-
�ung der Lammesbraut.  Dies  wurde nicht nur gebetsmüh�enartig in nahezu jeder
Predigt den G�äubigen eingeb�äut, sondern war auch Tei� des neuaposto�ischen Lied-
guts.  Deswegen so��te  auch  dieses  Liedmateria�  aus  den Gesangbüchern  entfernt
oder zumindest umgedichtet werden, wie wir das a�s Jugend�iche quasi zum Sport
machten:

• „Der Herr bricht ein um Mitteernacht, da ward ein groß Geschrei, sie alle schrien
durcheinand,  wer  ruft  die  Polizei?  /  Sind  eure  Bäuche  wohl  gefüllt,  vom
Sodbrennen befreit,  sodass  der  Aufbruch kommen kann,  zu  aller  Heiterkeit.“
(a�tes Gesangbuch/aG 17), oder

• „Als Glaubenstor stand ich, wie ein verlor’nes Kind, durch’s Herz ging mir ein
Stich,  ob  ich  Annahme  find,  mit  Schrecken  kam’s  mir  ein,  als  Außenseiter
gebrannt, müsst ewig draußen sein, von meinem Klassenverband.“ (aG 136)

Mittl�erwei�e  ist  diese  Braut  schon  fast  200  Jahre  a�t,  hat  ziem�ich  schüttleres
G�aubenshaar und kaputtle G�aubensfüße und �eidet entweder an g�aubenspatho�o-
gischer Rea�itätsverdrängung oder scha�tet bei  derartigen Predigten auf säku�aren
Durchzug oder, wie bei obiger Liedversion, beg�eitet diesen Unfug mit jeder Menge
Sarkasmus.

Die Parodie einer 200-jährigen Naherwartung                                           1

https://kirchenreform.jimdo.com/online-aufsaetze-und-artikel/religionskritische-artikel/artikel-zur-nak/
https://nac.today/de/home/669807


Auswahl aussagekräfti�ger Werk-Gottees-Parod�en  
Art�kel zur NAK-Unterse�te von R. St�egelmeyr, Te�l 1/Punkt 3

Frei�ich, kritisch nachdenken können oder wo��en die a��erwenigsten und sich dabei
die  Frage  ste��en,  warum  das  eschato�ogische  Konzept  der  Aposte�bewegung  bei
Lichte betrachtet eigent�ich keiner�ei Sinn macht. Warum hättle Jesus im 19. oder 20.
Jh. kommen so��en? Was hättle die 'getreuen Brautsee�en' in dieser Zeit unterschieden
von jenen, die zu a��en anderen Zeiten ge�ebt (und gewartet ...) haben? Und Trübsa�e,
vor denen g�äubige Menschen Bewahrung oder Errettlung suchten, gab es zu a��en
Zeiten.  Mehr  noch:  Und  wozu  so��te  es  gut  sein,  sich  eine  Art  aposte�treuer
G�aubense�ite  hier  auf  Erden  zu  samme�n,  um  a��eine  mit  diesen  dann  eine
himm�ische Hochzeit zu feiern, während der große und traurige Rest (mehr a�s 99,9
Prozent)  in  den  Grausamkeiten  des  Armageddon  versinkt?  Nimmt  man  die
Eschato�ogie der NAK ernst, dann erste��en sich für das damit verbundene Gottles-
oder Er�öserbi�d fo�gende Schu�noten:

• Ver�äss�ichkeit: Note 6 (�ässt die Braut seit 200 Jahren im Regen stehen und
vertröstet sie mit fadenscheinigen Erk�ärungen, z.B.  von wegen er verzöge
nicht, wie es et�iche für einen Verzug hie�ten ...);

• Vertrauenswürdigkeit: Note 6 (�ässt nahezu 10 Generationen �ang verkünden,
dass sein Kommen unmittle�bar bevorsteht und verhängt in diesem Zusam-
menhang �ebensfremde Forderungen für seine Braut);

• Liebe & Verständnis: Note 5 (�ässt von mittl�erwei�e acht Stammaposte�n die
unmittle�bare Aussicht auf himm�ische Freuden verkünden, während genauso
vie� Generationen inzwischen verstorben sind und umsonst auf die Zukunft 
dieser Freuden gehoffet haben);

• Fairness: Note 6 (Hei�sversprechen gi�t nur für NAK-Aposte� versiege�t Braut-
see�en und auch nur für diejenigen, die diesen bis zu�etzt in vö��iger B�indheit
nachge�aufen sind. Wer 5 Min. zuvor zu zweife�n begönne, wäre schon nicht
mehr dabei …);

• Mora�: Note 6 (ver�angt im Grunde Unmensch�iches für einen Lohn, dessen
Garantiefähigkeit gegen Nu�� tendiert, und nimmt dabei jede Menge Ko��ate-
ra�schäden in Kauf ...);

Die Frage muss geste��t werden dürfen: Geht es dabei nicht erneut um das feuda-
�istische Prinzip der Zweik�assen-Gese��schaft , we�ches durch die Aufk�ärung immer
deut�icher  re�ativiert  und  unter  mora�-ethischen  Gesichtspunkten  a�s  inhuman
verworfen worden war? Denn was ist am b�inden G�aubenskriterium so wichtig und
geradezu ewigkeitsentscheidend, um in bibe�treuer Aschenputtle�manier (die Guten
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ins Töpfchen und die Sch�echten ins Kröpfchen) die bösen Ung�äubigen ein für a��e
ma� von den guten G�äubigen zu trennen? Heute weiß man �ängst, dass es wenig
nützt nach dem Aschenputtle�-Prinzip vorzugehen, denn wer entscheidet schon bei
bewusstseinsre�evanten Systemen, was gut oder sch�echt ist? Zumindest kann dies
kein Mensch, wesha�b eine derartige Unterscheidung im erdgeschicht�ichen Rahmen
keinen Sinn macht. 

Die  Frage  muss  geste��t  werden dürfen:  Hat  Gottl -  oder  genauer die  mensch�ich
gezimmerten Gottlesbi�der - die Menschen am Ende nur in den (von zeit�ichen wie
innergemeind�ichen  Interessen  der  div.  Urgemeinden  sowie  später  dann  der  div.
Konfessionen) entsprechend patriarcha�isch durchsetzten und meist dekontextua�i-
sierten Bibe�sprüchen in Errettlete und Verdammte eingetei�t? Sind es nicht doch nur
zeit�ich gebundene We�t- und Gottlesbi�der,  we�che die Offeenbarungsautoren und -
redaktoren – und derer gab es einige – diese Horrorgeschichten zu schreiben getrie-
ben haben? 

Dort  wo Jesus  den Gerechtesten sieben ma�  des  Tages  zu sündigen verheißt und
damit  auf  die  evo�utionäre  Sündhaft igkeit  des  Menschen  bzw.  der  mensch�ichen
Sozia�isation anspie�t (für die ein Mensch so wenig kann wie für das sozia�e Umfe�d,
in dem er aufwächst), erste��t sich keine Obergrenze für die Vergebung und schon gar
kein P�atz für ewige Verdammnis - und nicht zu�etzt auch kein Grund für eine himm-
�ische  Zweik�assengese��schaft .  Denn der  Himme�,  oder  wie  Jesus  es  nannte,  das
Reich Gottles,  ist kein Ort,  auf den wir hinei�en,  sondern ein Ort,  den wir in uns
schaffeen, damit er durch und mit uns bereits schon im Hier und im Heute Wirk�ich-
keit werden kann. Oder wie es der amerik. Theo�oge John Ortberg in seinem neuen
Buch "Die Ewigkeit ist jetzt - Was Jesus wirk�ich über Errettlung, Ewigkeit und den
Himme� gesagt hat" (Rezension hier) ausgedrückt hat:

"Das Ziel ist es: Gotte zu erkennen. Gotte zu erkennen bedeutet ein reiches, von Dank-
barkeit  erfülltes,  partizipatorisches  Miteinanderleben  von  Augenblick  zu  Augenblick.
Gotte zu erkennen bedeute, sich selbst zu erkennen 'als von Gotte geliebten Freund, was ein
Geschenk der Gnade ist'. Zudem bedeute Gotte zu erkennen das, was Paulus 'die Kraft 
seiner Auferstehung' genannt habe. Und zwar in den Details und Aufgaben und Heraus-
forderungen meines ganz normalen Alltags, fügt Ortberg hinzu. Der Glaube solle also
nicht mehr wie eine einmal erworbene Eintritteskarte in den Himmel gesehen werden.
Der Pastor schreibt: 'Was wäre, wenn Erlösung nicht vor allem bedeutete, uns in den
Himmel zu bekommen, sondern vielmehr den Himmel in uns zu bekommen'?“ 
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Dahinter  steht die Erkenntnis,  dass nur,  wenn in uns Menschen ein himm�isches
Reich des Friedens wachsen konnte, bei unserem Übertrittl in die We�t des Geistes
auch  dort  ein  Himme�  würde  weiter  wachsen  können.  Den  freien  Wi��en  des
Menschen vorausgesetzt, würden sich sonst ganz schne�� die Verhä�tnisse einste��en,
die wir auf Erden haben und von denen wir a��e genug haben. Damit sind wir just bei
den Voraussetzungen  für  das  Reich Gottles  und es  ste��t  sich  die  Frage,  ob diese
Voraussetzungen die se�ben sind wie jene, die beim neuaposto�ischen Reg�ement des
Zutrittls in den Hochzeitssaa� Ge�tung beanspruchen …? 
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