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Informa(onsabend
zum Thema:

Die Neuapostolische Kirche in der Zeit der DDR
Freitag, 29. November 2019 Beginn: 18:00 Uhr im Victory Center Berlin-MiLe/Wedding
Thema Reinhard Welsch: Überraschende Erfahrung: Bekannter Amtsträger im Dienst der Staatsmacht
Liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, meine Damen und Herren,
nach dieser Übersichtsbetrachtung von Günter Törner nähern wir uns einer weniger angenehmen aber
leider auch sehr realen Face=e neuapostolischer Kirchengeschichte. Ich möchte ohne Umschweife zum
Thema kommen.
Unsere gesamte Familie befand sich aus verschiedenen Gründen im Visier des Ministeriums für
Staatssicherheit (MfS).
Nach der poliKschen Wende haben wir deshalb Anträge auf Einsichtnahme in unsere Stasi-Akte sowie auch
in die Akte meines inzwischen verstorbenen Vaters gestellt. Dort fanden sich u.a. interessante Hinweise, die
mich auSorchen ließen:
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Am 02.02.2005 stellte ich einen Antrag auf Decknamenentschlüsselung bezüglich des Informellen
Mitarbeiters (IM) „Lehmann“. Fünf Jahre später wurde mir von der damaligen BStU (Marianne Birthler) am
14.03.2007 der Klarname dieses IM mitgeteilt.
Ich war überrascht und schockiert, denn ich konnte mich an diesen Mann und Amtsträger noch sehr gut
erinnern.
Ich nahm Kontakt zu einem Mitglied der Familie auf und konfronKerte diese Person am 17.11.2012 –also
über 5 Jahre nach Übermi=lung des Klarnamens- mit dem Sachverhalt. Das Familienmitglied war erstaunt
und sagte mir, dass man innerhalb der Familie von einer IM-TäKgkeit der betreﬀenden Person nichts
gewusst habe.
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Ich habe diesem Familienmitglied meine Absicht erklärt, die IM-TäKgkeit des en=arnten IM „Lehmann“ im
Rahmen eines InformaKonsabends zu öﬀentlich zu machen und bot der Familie die Möglichkeit an,
öﬀentlich Stellung zu nehmen.
Aus Zeitgründen musste ich die OrganisaKon eines solchen geplanten InformaKonsabends jedoch um einige
Jahre zurückstellen.
Als ich dann vor einiger Zeit von den privaten ForschungsiniKaKven der Herren Prof. Günter Törner und Olaf
Wieland erfahren habe, ergriﬀ ich die IniKaKve zur OrganisaKon unseres heuKgen Abends und konnte die
beiden Herren als weitere Referenten gewinnen.
Als das Programm unserer Veranstaltung Konturen annahm, kontakKerte ich das bereits erwähnte Mitglied
aus der Familie des IM „Lehmann“ nochmals und informierte schrihlich darüber, dass inzwischen weitere
Details über die TäKgkeit des „IM Lehmann“ bekannt geworden seien. Es handele sich bei dem IM
„Lehmann“ jedoch keineswegs um einen Einzelfall innerhalb der NAK. GleichzeiKg bot ich der Familie erneut
die Möglichkeit an, sich im Rahmen des heuKgen InformaKonsabends dazu zu äußern. Ich war dabei davon
ausgegangen, dass eine evtl. Stellungnahme/Diskussionsbeitrag im Kern die Aussage enthalten könnte, dass
die Familie von der TäKgkeit des IM „Lehmann“ nichts gewusst habe und ihr dadurch auch keine
Mitverantwortung zugeschrieben werden könne.
Ferner hä=e man auch ein Wort des Bedauerns darüber äußern können, sofern durch die TäKgkeit des IM
der Kirche oder auch einzelnen Mitgliedern Schaden oder Verletzungen entstanden sein sollten.
Nach Beratung innerhalb der Familie des IM „Lehmann“ erhielt ich eine Mail, die ich auszugsweise
wiedergeben möchte.
Sehr geehrter Herr Welsch,
bezugnehmend auf Ihre Mail vom 11.09.2019 [Betreﬀ: Informa.onsabend am 29.11.19 zum Thema
„Perspek.ven auf die Neuapostolische Kirche in der DDR/Tä.gkeit von Amtsträgern der NAK als
Informelle Mitarbeiter (IM) des MfS“] und nach Rücksprache mit meiner Familie teile ich Ihnen
folgendes mit:
• Wir sind an einer Aufarbeitung des Themas „NAK in der DDR“ nicht interessiert.
• Inwiefern […] –wie von Ihnen behauptet– als IM täKg war, wissen wir nicht, haben dazu zu
keiner Zeit entsprechende Kenntnis erhalten.
• Die von Ihnen mir KURZ gezeigten […] lassen keine ausreichenden Schlussfolgerungen zu –wir
fragen uns allerdings, auf welchen Wegen Sie zu den Ihnen vorliegenden Unterlagen –so sie
denn authenKsch sind– gekommen sind.
• […] als „keineswegs Einzelfall“ zu bezeichnen, empﬁnden wir in höchstem Maße als respektlos
und in erheblichem Umfang –angesichts des doch zumindest als unklar zu bezeichnenden
Quellennachweises– als rufschädigend.
• Wir werden uns weder jetzt noch zu einem späteren Zeitpunkt – […] ist 1984 verstorben– zu
diesen oder ähnlichen Sachverhalten in einer ggf. persönlichen Ansprache und insbesondere
[nicht] öﬀentlich NICHT äußern.
• Sollten wir Kenntnis darüber erhalten, dass Sie trotz unserer erläuterten Absicht den Namen
und oder das Tun […] in einen –wie auch immer gearteten- Misskredit bringen, behalten wir
uns vor, entsprechende Rechtsmi=el in Anspruch zu nehmen.
• Jegliche weitere Kontaktaufnahme zu unserer Familie –per Post, Telefon, Mail, persönliche
Ansprache, etc. – bi=e ich zu unterlassen.
Mit freundlichen Grüßen
[Name]
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Schließlich geht es nicht darum, jemanden einfach nur anzuschwärzen und damit dessen Ruf zu
beschädigen, sondern um ein Stück Aufarbeitung von Kirchengeschichte. Dabei kann es nicht ausbleiben,
das Tun Einzelner zum Nachteil der Kirche sowie zum Nachteil ihrer Gläubigen namentlich aufzuzeigen.
Rufschädigung darf nicht als Vorwand dafür dienen, auf jegliche Aufarbeitung von vornherein zu verzichten.
Ich habe ich mich nach längerer Überlegung nun entschlossen, den Klarnamen des IM „Lehmann“ öﬀentlich
zu machen.
Hier der Antragsbescheid des BStU auf Entschlüsselung des Decknamens „IM Lehmann“
vom 14. März 2007:
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Ulrich Nemitz diente vom 25.12.1960 bis zu seinem Tod am 20.Mai 1984 als Gemeindeevangelist in der am
22. Dezember 1993 geschlossenen Gemeinde Berlin-Pankow und hielt auch im Rahmen des gelegentlichen
Vorsteheraustausches Go=esdienste in der Gemeinde Schildow bei Berlin, in der mein Vater viele Jahre als
Vorsteher diente.
Jetzt verstehen Sie vielleicht, dass ich für unsere heuKge Veranstaltung eigentlich das Kirchenlokal der
Pankower Gemeinde vorgesehen ha=e. Dieses Mietlokal diente nach dessen Aufgabe durch die
Kirchenleitung noch einige Jahre der Berliner Wohnungsbaugesellschah GESOBAU als Versammlungsraum
für Mieterversammlungen und wurde schließlich –wie bereits erwähnt- inzwischen abgerissen.
Liebe Freunde, meine Damen und Herren, die mir bisher vorliegenden Dokumente belegen, dass Ulrich
Nemitz zumindest seit dem Jahr 1964 als Informeller Mitarbeiter des MfS nicht nur über Kircheninterna,
sondern auch über ihm bekannt gewordene Einzelheiten über unsere Familie, die der seelsorgerischen
Schweigepﬂicht unterliegen, an seinen Führungsoﬃzier berichtet hat.
Es ist meinerseits daher geplant, an dieser Stelle weiter zu forschen mit dem Ziel, sämtliche bisher
verfügbaren Dokumente bezüglich der TäKgkeit des IM „Lehmann“ zu erhalten.
Liebe Freunde, meine Damen und Herren, zu unserer Familie gehört ein Mitglied, das aufgrund seiner
poliKschen AkKvitäten in der DDR jahrelang inhahiert war, durch Freikauf über den Rechtsanwalt Vogel in
die Bundesrepublik gelangte und sich danach als Fluchthelfer betäKgte. Deshalb hat es uns nicht überrascht,
dass über meine Frau und mich sowie auch über meine inzwischen verstorbenen Eltern umfangreiche
Stasiakten vorliegen, zumal wir im Oktober 1986 unsere Ausreise aus Ost-Berlin in die Bundesrepublik
beantragt ha=en, die am 5. Mai 1989 posiKv beschieden wurde
Die Maßnahmen gegen uns umfassten das Verwanzen unserer Wohnung, das Abhören unseres Telefons, die
ObservaKon und die Postkontrolle sowie die Beauhragung mehrerer Informeller Mitarbeiter, die bisher
noch nicht en=arnt werden konnten.
Wir hoﬀen auf die weitere Erschließung von derzeit noch unerschlossenem Material, das noch in großem
Umfang exisKert.
Liebe Freunde, es ist schon schlimm und schmerzlich festzustellen, von der Staatsmacht bis hinein in den
inKmen Bereich von Wohnung, Telefon und Post überwacht worden zu sein.
Noch schlimmer ist es aber, wenn wir nach der poliKschen Wende feststellen mussten, dass es selbst
innerhalb der Kirchengemeinden, unserem wichKgsten geistlichen Mi=elpunkt, dem scheinbar sicheren
Hort, in dem man sich den Verantwortungsträgern anvertraute, Männer gab, die ohne Not kirchliche wie
familiäre Interna an die Stasi weitergaben. Die SpitzeltäKgkeit von Ulrich Nemitz alias IM „Lehmann“ ist nur
die Spitze eines Eisbergs, wie wir nachher noch hören werden.
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Darüber hinaus mussten wir persönlich erleben, dass Glaubensgeschwister und nahe Freunde von uns (ein
Ehepaar mit einem kleinen Kind, der Vater Amtsträger), die zu unserer Berliner Gemeinde Prenzlauer Berg
gehörten, während der Laufzeit ihres Ausreiseantrages festgenommen und zu Hahstrafen verurteilt wurden.
Wir sind an unseren damaligen Vorsteher, dem Gemeindeältesten Aßmann, herangetreten, haben ihm
davon berichtet und ihn gebeten, sich um die seelsorgerliche Betreuung der inhahierten Gemeindeglieder
zu bemühen. Doch es geschah nichts. Oﬀenbar fehlte der Mut, gepaart mit der Angst vor möglichen
Nachteilen für die Kirche, eine Besuchserlaubnis zu beantragen. So blieben unsere Freunde bis zu ihrer
Entlassung ohne seelischen Beistand.
Nach der poliKschen Wende standen die Leiter der NAK-Gebietskirchen der ehemaligen DDR in der
Verantwortung für die Aufarbeitung der Kirchengeschichte in der Zeit der DDR mit all ihren Face=en.
Eine herausragende Verantwortung ha=en insbesondere der Kirchenpräsident der Gebietskirche BerlinBrandenburg Fritz Schröder und sein Nachfolger Wolfgang Nadolny, da sie eine zentrale Rolle in den
Beziehungen der NAK zur Regierung der DDR spielten.
Doch bis heute haben sich diese Verantwortungsträger darauf beschränkt zu betonen, dass es ihnen
gelungen sei, die Geschicke der Kirche mit Weisheit erfolgreich durch die Zeit des Sozialismus zur
Abwendung von Gefahren und zum Wohl ihrer Mitglieder gelenkt zu haben. Dies ist aber nur die eine Seite.
Die andere Seite ist doch die, dass die Kirchenleitung der NAK Schuld auf sich geladen hat. Wenn ich dazu
aus dem Schlusswort von Günter Törners Buch „Neuapostolische Kirche in der DDR. Dem Evangelium leben
in einem sozialisKschen Staat“, Druckhaus Duisburg OMD GmbH, Duisburg
ISBN 978-3-00-057904-2 ziKeren darf:
„Was […] allerdings nicht unerwähnt bleiben darf, sind Verletzungen, die durch das kirchen-poli.sche und
menschliche Agieren von Amtsträgern und Kirchenleitungsmitgliedern gesetzt wurden, auch wenn diese
nur die Systemvorgaben exeku.erten. Entsprechende Dokumente liegen leider vor.
Da wurde gelegentlich konspiriert und das Vertrauen in einem Seelsorgeverhältnis verletzt,
Kirchenmitglieder haben sich nicht an die kirchliche Vorgabe gehalten, im Lande zu bleiben und lediglich
ihr Menschenrecht eingeklagt. Die Verletzungen führten teilweise dazu, dass solche Mitchristen .ef
en\äuscht ihrer Kirche den Rücken gekehrt haben. Vermutlich gibt es über solche Vorkommnisse keine
Sta.s.k. Ob eine Aufarbeitung im Sinne einer Wiedergutmachung jenen Seelen ein Zeichen der
Versöhnung senden könnte?...“
Bisher fehlt aber ein Schuldbekenntnis seitens der Kirchenleitung, und eine bußferKge Haltung ist nicht
erkennbar. Eine solche Haltung widerspricht aber dem, was von den Gläubigen im Rahmen der
Wortverkündung stets gefordert wird.
Es fehlt der erkennbare Wille zu einer ehrlichen Aufarbeitung und Transparenz gegenüber den eigenen
Gläubigen. Dies sollte insbesondere den ökumenischen Gremien bewusst werden, die der
Neuapostolischen Kirche einen erheblichen Vertrauensvorschuss gewährt haben. Immerhin hat die BundesACK der NAK den Gaststatus zuerkannt!
Liebe Glaubensgeschwister der NAK, liebe Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin
gespannt, wann sich die KL der NAK endlich bewegen wird und ernsthahe Bemühungen um die
Aufarbeitung des dunklen Kapitels der TäKgkeit ihrer Amtsträger als informelle Mitarbeiter der Stasi
erkennen lässt. Dazu gehört zumindest eine Regelüberprüfung aller Amtsträger seit Bestehen der DDR bis
zur poliKschen Wende und die Veröﬀentlichung der Ergebnisse.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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