
Netzwerk
Apostolische	  Geschichte

UnterstützenApostolisch	  -‐	  was	  ist	  das?

Gemeinsam
Geschichte	  erfahren

Die	  Erhaltung	  von	  Geschichte	  kostet	  Geld.	  Obwohl	  wir	  bisher	  
schon	  viele	  Projekte	  auf	  ehrenamtlicher	  Basis	  realisieren	  konnten,	  
ist	  es	  doch	  notwendig,	  Projekte	  und	  DauerakGonen	  auf	  eine	  
solide	  finanzielle	  Basis	  zu	  stellen.

• Etwa	  10	  Euro	  im	  Monat	  kosten	  die	  von	  uns	  zur	  Verfügung	  
gestellten	  Webseiten	  mit	  tausenden	  Dokumenten	  und	  
InformaGonsseiten	  (apwiki.de,	  apostolische-‐dokumente.de,	  
apostolische-‐geschichte.de	  usw.)

• Etwa	  270	  Euro	  kostet	  es,	  ein	  Buch	  vom	  Umfang	  der	  
katholisch-‐apostolischen	  Liturgie	  vollständig	  zu	  digitalisieren	  
und	  für	  die	  Allgemeinheit	  zugänglich	  zu	  machen.

• Etwa	  400	  Euro	  im	  Monat	  kostet	  die	  Unterhaltung	  unseres	  
öffentlichen	  Archivs	  in	  Brockhagen.	  Gelegentliche	  
Reparaturen	  des	  über	  35	  Jahre	  alten	  Gebäudes	  sind	  dabei	  
noch	  nicht	  eingerechnet.

Bi]e	  helfen	  Sie	  uns!	  Schon	  ein	  kleiner	  Betrag	  hil`	  uns	  enorm	  
dabei,	  unsere	  Arbeit	  fortsetzen	  zu	  können.	  Spenden	  und	  Beiträge	  
sind	  steuerlich	  absetzbar.	  Wenn	  Sie	  eine	  Spendenqui]ung	  
benöGgen,	  geben	  Sie	  bi]e	  im	  Verwendungszweck	  Ihre	  Adresse	  
an.

Netzwerk	  Apostolische	  Geschichte	  e.V.
Commerzbank	  Meerbusch	  (BLZ	  300	  400	  00)
Kontonummer	  84	  85	  93	  000

Wenn	  Sie	  unsere	  Arbeit	  auf	  Dauer	  unterstützen	  und	  verfolgen	  
wollen,	  würden	  wir	  uns	  freuen,	  wenn	  Sie	  dem	  Verein	  Netzwerk	  
Apostolische	  Geschichte	  e.V.	  beitreten.	  Eine	  Mitgliedscha`	  kostet	  
im	  Jahr	  30	  Euro	  (ermäßigt),	  60	  Euro	  (Normalbeitrag)	  oder	  120	  
Euro	  (Förderbeitrag).

Die	  Beiträge	  der	  Mitglieder	  sorgen	  dafür,	  dass	  wir	  unsere	  
DauerakGonen	  tragen	  und	  unser	  Archiv	  beständig	  erweitern	  und	  
erschließen	  können.

Netzwerk	  Apostolische	  Geschichte	  e.V.
Uhlandstr.	  6,	  33803	  Steinhagen-‐Brockhagen

h]p://mithelfen.apostolische-‐geschichte.de

Sie	  haben	  Fragen	  zur	  Geschichte	  einer	  apostolischen	  
Glaubensgemeinscha`,	  suchen	  Daten	  für	  eine	  Chronik,

wollen	  sich	  austauschen	  oder	  sind	  Sammler?
Sprechen	  Sie	  uns	  an!

Die	  Kirche	  ChrisG	  ist	  in	  ihrer	  frühen	  Geschichte	  maßgeblich	  von	  
den	  Aposteln,	  den	  Zeugen	  der	  Auferstehung	  ChrisG	  und	  ihren	  
Nachfolgern,	  geprägt	  worden.	  Die	  Apostolizität	  der	  Kirche	  
gründet	  sich	  darauf.

In	  einem	  engeren,	  konfessionellen	  Sinn	  verstehen	  wir	  unter	  den	  
"apostolischen	  Gemeinscha`en"	  solche,	  die	  sich	  auf	  ein	  
wiederaufgerichtetes	  Apostelamt	  stützen.

"Vereinfacht	  gesagt	  geht	  es	  den	  hier	  zusammengefassten	  
Kirchen	  um	  den	  (wiedererweckten)	  apostolischen	  Dienst	  bzw.	  
das	  Amt	  und	  ein	  Modell	  der	  urchristlichen	  Gemeinde	  mit	  dem	  
Anspruch,	  dieses	  als	  ökumenisches	  Modell	  der	  Christenheit	  
anzubieten.	  KonsGtuierendes	  Merkmal	  aller	  apostolischen	  
Gruppen	  ist	  das	  Apostelamt	  als	  leitendes	  Lehramt.	  Aufgrund	  der	  
inzwischen	  über	  180-‐jährigen	  Geschichte	  dieser	  Kirchen	  gibt	  es	  
heute	  unterschiedliche	  Schwerpunkte	  und	  Glaubens-‐	  und	  
Lehrentwicklungen."	  (Wikipedia,	  Konfessionsgruppe	  der	  
apostolischen	  Gemeinscha`en,	  27.03.2013)

Dabeisein



Hauptaufgaben	  und
Projekte

Kennenlernen

Das	  Netzwerk	  Apostolische	  Geschichte	  e.V.	  ist	  eine
überkonfessionelle	  und	  unabhängige	  Interessengemeinscha`

zur	  Erforschung	  der	  Geschichte	  der
apostolischen	  Glaubensgemeinscha`en.

Das	  Netzwerk	  entstand	  als	  loser	  Zusammenschluss	  von	  
Geschichtsinteressierten	  im	  Jahr	  2008.	  

Seit	  2010	  exisGert	  der	  gemeinnützige	  Verein	  Netzwerk	  Apostolische	  
Geschichte	  e.V.	  -‐	  er	  bildet	  das	  organisatorische	  und	  finanzielle	  Dach	  
für	  eine	  Vielfalt	  von	  AkGvitäten	  im	  Bereich	  Kirchengeschichte	  der	  
Apostolischen.

Warum	  Kirchengeschichte?

"Ich	  will	  meinen	  Glauben	  nicht	  zerreden."
"Man	  schadet	  doch	  nur	  der	  Kirche	  damit."

"Die	  Kirche	  weiß	  das,	  ich	  brauche	  das	  nicht	  zu	  wissen."
	  	  	  	  	  "Wir	  brauchen	  das	  alles	  nicht,	  wir	  haben	  den	  heiligen	  Geist."

Aber	  was	  ist,
wenn	  sich	  niemand	  mehr	  erinnert?

	  	  	  Wo	  kommen	  wir	  her? Was	  bewegte	  unsere	  Vorfahren?
Wie	  sah	  damals	  die	  Kirche	  aus,	  was	  hat	  sich	  geändert?

Woher	  kommt	  unsere	  apostolische	  Kultur?
	  	  	  Was	  geben	  wir	  unseren	  Kindern	  über	  die	  Vergangenheit	  weiter?

Das	  Netzwerk	  Apostolische	  Geschichte	  e.V.	  ist	  gemeinnützig	  nach	  §	  51	  ff.	  AO
und	  fördert	  Wissenscha`	  und	  Forschung	  im	  Bereich	  der	  apostolischen	  Kirchengeschichte.

Spenden	  und	  Beiträge	  sind	  steuerlich	  absetzbar.

• Erhaltung	  historischer	  Materialien	  zur	  Kirchengeschichte
• Vernetzung	  von	  Historikern,	  Theologen	  und	  Interessierten	  im	  Bereich	  "Geschichte	  der
apostolischen	  Glaubensgemeinscha`en"

• Plaqorm	  zum	  Austausch	  von	  InformaGonen	  und	  Materialien
•	  Förderung	  des	  sachgemäßen	  Dialogs	  zwischen	  den	  apostolischen	  Glaubensgemeinscha`en	  über	  die	  gemeinsame	  Geschichte
•	  Wissenscha`liche	  Aurereitung	  der	  Geschichte	  und	  Erstellung	  von	  PublikaGonen
•	  Aurau	  und	  Unterhaltung	  eines	  Archivs	  mit	  Schri`gut,	  Fotos	  und	  Tondokumenten

Hauptaufgaben

Projekte

Neben	  regelmäßigen	  Veranstaltungen	  und	  Vorträgen	  sowie	  Au`ri]en	  bei	  kirchlichen	  Großereignissen	  
betreut	  das	  Netzwerk	  Apostolische	  Geschichte	  e.V.	  vier	  DauerakGonen.	  Außerdem	  ist	  das	  Netzwerk	  
auch	  im	  Internet	  akGv	  und	  betreibt	  einen	  Onlineshop	  für	  gebrauchte	  Bücher	  und	  Tonträger	  zur	  
Geschichte	  der	  Apostolischen	  (shop.apostolische-‐geschichte.de).

APWiki.de
Auf	  der	  Internetseite	  apwiki.de	  findet	  sich	  ein	  umfassendes	  Online-‐Lexikon	  zur	  Geschichte	  der	  apostolischen	  Glaubensgemeinscha`en	  mit	  
Einträgen	  und	  Fotos	  zu	  Persönlichkeiten,	  Ereignissen,	  Gemeinden,	  Gemeinscha`en	  und	  theologischen	  Begriffen.

Archiv	  Brockhagen
Das	  erste	  Archiv	  mit	  Bibliothek	  zur	  Geschichte	  der	  Apostolischen	  wurde	  im	  Jahr	  2012	  in	  einer	  
ehemaligen	  Neuapostolischen	  Kirche	  eröffnet.	  Es	  beinhaltet	  einen	  sehr	  großen	  Bestand	  an	  Schri`en,	  
Büchern,	  Fotos	  und	  Tonträgern	  sowie	  eine	  umfangreiche	  Handbibliothek.	  Weiter	  finden	  hier	  häufig	  
Vorträge	  und	  musikalische	  Veranstaltungen	  sta].	  Das	  Archiv	  Brockhagen	  ist	  regelmäßig	  für	  
Interessierte	  geöffnet.	  ZusG`ungen	  zum	  Archiv	  sind	  willkommen.	  (archiv-‐brockhagen.de)

Apostolische-‐Dokumente.de
Das	  Netzwerk	  stellt	  auf	  der	  Seite	  apostolische-‐dokumente.de	  tausende	  Dokumente	  aus	  der	  Frühzeit	  
der	  apostolischen	  Glaubensgemeinscha`en	  bereit,	  darunter	  auch	  die	  bekannte	  Bibliothek	  
apostolischer	  Dokumente	  von	  Peter	  Sgotzai.

Herbs]reffen	  zur	  Geschichte	  der	  Apostolischen
Seit	  2008	  veranstaltet	  das	  Netzwerk	  Apostolische	  Geschichte	  im	  Herbst	  eine	  mehrtägige	  Tagung	  zur	  Geschichte	  der	  Apostolischen	  und	  
bietet	  in	  diesem	  Rahmen	  interessante	  Vorträge	  und	  Gesprächskreise	  an.	  Die	  Inhalte	  der	  jeweiligen	  Tagung	  werden	  anschließend	  auch	  in	  
einem	  Tagungsband	  veröffentlicht.


