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Kurznachrichten Tagebuchnotizen
So lauten Anfragen, wie sie uns fast täglich
im Referat Sekten- und Weltanschauungs-
fragen erreichen. Sie spiegeln die Wirklich-
keit des Religiösen in seiner Buntheit und
mit seinen Schattenseiten wider.

»Religion ist gefährlich!« sagt der evan-
gelische Theologe Eberhard Jüngel. Beides
ist wahr: Religion stiftet Lebenssinn und Ori-
entierung und sie kann bedrohlich werden.

Wir möchten Ihnen mit diesem News-
letter der Sekten- und Weltanschauungs-
arbeit aus unserer täglichen Beratungsar-
beit berichten, Ihnen aktuelle Informationen
zu Fragen der religiösen Gegenwartskultur
anbieten (auch als Download für Ihren
Gemeindebrief) und Sie auf vertiefende Ver-
anstaltungen und Angebote aufmerksam
machen.

Ich wünsche Ihnen einen anregende 
Lektüre und freue mich über Ihre Rück-
meldung!

Es grüßt Sie ganz herzlich
Ihr Andrew Schäfer (Landespfarrer für
Sekten- und Weltanschauungsfragen)

Aus der Sekten- und Weltanschauungsarbeit unserer Kirche
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Raelianer benutzen Hakenkreuz Die
Rael-Bewegung, die an UFOs glaubt und
Menschen klonen will, will den David-
stern kombiniert mit dem Hakenkreuz,
der so genannten Swastika, jetzt wieder
nutzen. 1992 hatte man das Hakenkreuz
als Glaubenssymbol abgeschafft, um den
jüdischen Glauben nicht zu verletzen.
Stattdessen hatte man es durch ein spi-
ralförmiges Symbol ersetzt.Für die Raelia-
ner ist die Swastika »das Zeichen der Wis-
senschaftler... , die uns erschaffen haben«
und ein Symbol der Ewigkeit.

+++

Körperschaftsrechte verliehen Am 
13. Juni 2006 wurde den Zeugen Jehovas
nach 15 Jahren Rechtsstreit mit dem Land
Berlin der Status als Körperschaft des
öffentlichen Rechtes verliehen. Auf die 
Einschätzung durch die Kirchen hat dies
zunächst keinen Einfluss.Der Anspruch der
sich stark abschottenden Zeugen Jehovas,
die einzigen wahren Christen zu sein,
sowie weitere Lehrbesonderheiten erfor-
dern weiterhin kirchlichen Widerspruch.

+++

Tom Cruise rausgeflogen! Nach 14 Jah-
ren hat das Filmstudio Paramount Pic-
tures die Zusammenarbeit mit dem Edel-
Scientologen Tom Cruise beendet. Eine
Reihe bizarrer öffentlicher Auftritte und
massive Werbung für Scientology schei-
nen hinter der Entscheidung zu stehen.

15. Februar   Der Pressesprecher eines  Kir-
chenkreises fragt an,wer hinter der Plakatakti-
on »Spart Euch die Kirche!« stehe,die in seiner
Region für Unruhe in den Kirchengemeinden
sorge.

7. März   Ein Ehemann und Vater berichtet
verzweifelt, dass seine Frau nach dem
Besuch des Seminars »Der Weg ins Licht«
von Frank Agni Eickermann, einem esoteri-
schen Meister, aus dem gerade fertig gebau-
ten Haus mit den fünf- und siebenjährigen
Töchtern ausziehen wolle. Sie sei nach dem
Seminar völlig verändert zurückgekommen,
habe einen neuen spirituellen Namen ange-
nommen und wolle nun selbst ein Lichtzen-
trum im Ausland eröffnen. Er hatte bis jetzt
geglaubt, eine intakte und glückliche Ehe zu
führen. Jetzt mache er sich große Sorgen um
die Kinder, die nach dem Willen der Mutter
einen so genannten »Weg ins Licht für Kin-
der« besuchen sollten.

19. April Ein Kirchmeister fragt, ob wir eine
bestimmte freie Gemeinde kennen, die sich
für ein zum Verkauf stehendes Gemeinde-
haus interessiert und in der es »Heilungen
geben soll«.

9. Mai Eine Lehrerin befürchtet, dass einer
ihrer Schüler ein Satanist sein könne. Er 
werde schnell aggressiv, kleide sich ganz in
Schwarz und sei blass geschminkt. Auch
habe sie Verletzungen an seinen Unter-
armen festgestellt. FO
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Universelles Leben:
»Spart Euch die Kirche«
Scheinbar selbstlose Bürgerinitiativen verunglimpfen die Kirchen

Bruno Gröning
Zwischen Wunderheiler und Heilsmittler
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Seit einiger Zeit wird das äußerst aggressiv
und polemisch aufgemachte Hass-Pam-
phlet »Eine dämonische Sekte« vor allem
gegen die katholische Kirche, aber auch
gegen die evangelischen Kirchen an viele
Haushalte verteilt. Inhaltlich wird versucht,
die Kirchen als blutrünstige und menschen-
verachtende Organisationen darzustellen,
bzw. den Eindruck zu erwecken, Pfarrer und
Priester seien sexuell gestörte Triebtäter
und würden von der Kirche gedeckt.

An vielen Orten des Landes finden sich
gleichzeitig seit einiger Zeit immer wieder
großformatige Plakate mit Aufschriften
wie dieser: »Regierung und Volk: Spart euch
die Kirche!« Die presserechtliche Verant-
wortung dafür tragen zumeist Initiativen
wie »Spart euch die Kirche« oder »Initiative
Mahnmal für die Millionen Opfer der 
Kirche« (www.kirchen-opfer.de) oder 
»Freie Christen für den Christus der Berg-
predigt«. Diese Initiativen erwecken den
Anschein selbstlosen Engagements, tat-
sächlich steht aber die umstrittene und 
als stark konfliktträchtig geltende, sekten-

Bei Bruno Gröning (1906-1959) handelt es
sich um einen umstrittenen Geist- und
Wunderheiler, der in der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg durch angebliche Mas-
senheilungen hervortrat, bei denen Teilneh-
mer so genannte »Gröning-Kugeln« – Sta-
niolkugeln – zur Übertragung des göttli-
chen »Heilstromes« in der Hand hielten.

Auf ihn berufen sich die Bruno-Gröning-
Freundeskreise (BGF) um Grete Häusler aus
Hennef/Sieg. Sie glauben, dass durch Grö-
nings aus dem Jenseits gelenkten Heilstrom
Heilung »selbst von chronischen, degenera-
tiven und schweren organischen Leiden«

bewirkt würde. In der Lehre der BGF wird
Gröning immer gottähnlicher dargestellt
(»Glaubt an Gott und glaubt an Bruno!«).
Immer stärker werden neureligiös-esote-
rische Vorstellungen aufgenommen. Angeb-
lich könne Gröning die Verbindung zwischen
Gott und Menschen wieder herstellen: »Die
Erde droht zu zerspringen. Ich aber lege
einen Ring herum, dann kann sie nicht zer-
springen.«

Die BGF vertreten ein spiritistisches Welt-
bild. Die behaupteten wissenschaftlichen
Nachweise der Heilungserfolge sind fach-
lich zweifelhaft.

hafte Organisation »Universelles Leben«
(UL) dahinter.

Gegründet wurde das UL 1977 von Gabri-
ele Wittek,der so genannten »Lehrprophetin
der Jetztzeit« als »Posaune Gottes in dieser
Zeit«. Ihr sei es vorbehalten, die Gesetze Got-
tes zu übermitteln und auszulegen. Sie sei
nach Jesus von Nazareth der größte Prophet.
Das UL stützt sich in Lehre und Praxis aus-
schließlich auf die neuen Offenbarungen
durch Gabriele Wit-
tek. Verbunden wird
dies mit Auffassun-
gen, die sich an die
dem Christentum
fremde Lehre von
Reinkarnation und
Karma anlehnen.

Das UL hat in den
vergangenen Jahren
keine nennenswer-
ten Mitgliederzu-
wächse mehr zu ver-
zeichnen. Deshalb
scheint man einer-

seits mit schrillen und Hass erfüllten Aktio-
nen wie der Plakataktion »Spart euch die Kir-
che« auf sich aufmerksam machen zu wol-
len, andererseits konzentriert man sich auf
andere Themen wie zum Beispiel den Tier-
schutz  –  wohl um neue Interessengruppen
für sich zu erschließen. Jedenfalls beklagen
Tierrechtsorganisationen den Versuch der
»Unterwanderung der Tierrechtsszene«
durch Anhänger des UL.

Kirchenkritische Plakate der umstrittenen Organisation »Universelles Leben«



Der aktuelle Fall
Scientology – Eine neue
Strategie für Deutschland?

Drei Fragen an:
Pfr. i. R. Johannes Kramp –
Sektenbeauftragter im evangelischen
Kirchenkreis An Sieg und Rhein

Lange war es ruhig um Scientology in Deutschland. Das scheint
sich in letzter Zeit zu ändern. Im Sommer 2006 warnte der Deut-
sche Philologenverband vor verstärkten Aktivitäten Scientologys
im Nachhilfe-Bereich. Darauf wurde bundesweit in den Medien
über von Scientology beeinflusste Nachhilfeorganisationen
berichtet. Im Gebiet der rheinischen  Kirche sind solche Aktivitä-
ten z. B. im Raum Overath/Much oder in Essen zu beobachten
gewesen. Bundesweit dürften aber nur 30 bis 50 der ca. 4.000
Nachhilfeanbieter als von Scientology beeinflusst gelten. Die
größten Anbieter »Studienkreis« und »Schülerhilfe« haben mit
Scientology nichts zu tun.

Anfang dieses Jahres sorgte die Eröffnung des Scientology-
Zentrums in Berlin für neue Schlagzeilen. Schulleiter von Gym-
nasien und Angehörige der angrenzenden TU Berlin zeigten sich
besorgt angesichts zu erwartender aggressiver Werbekampa-
gnen. Mit diesem neuen Zentrum versuchen die Scientologen
sich als erfolgreiche und expandierende Organisation zu präsen-
tieren. Tatsächlich handelt es sich bei Scientology aber um ein
schwer durchschaubares und weit verzweigtes Phänomen, in
dem sich überzogene Heilsversprechen aus Therapie, Politik,
Wirtschaft und Religion vermischen und in kostspieligen Kursen
persönlicher Erfolg, absolute Freiheit und letztlich Unsterblich-
keit angeboten werden. Scientology stellt sich in der Öffentlich-
keit immer wieder als Religionsgemeinschaft dar. Lehre und Pra-
xis stehen einem solchen Selbstverständnis aber entgegen.

Auch die vermeintlich religiösen Aktivitäten sind Teil einer
neuen Strategie,mehr gesellschaftlichen Einfluss zu bekommen.
Mit guten Gründen ließe sich fragen, ob sie nicht auch ein
Angriff auf Form und Verständnis der Religionsfreiheit in
Deutschland ist.

Wie sind Sie Sektenbe-
auftragter geworden?
Schon in meinem Studi-
um ab 1960 habe ich
mich für vergleichende
Religionswissenschaf-
ten interessiert. In den
70er und 80er Jahren
habe ich die anwach-
sende Sektenszene
intensiv beobachtet
und Betroffene oder
Angehörige seelsorg-
lich begleitet z. B. im
Johanneshof, einem Re-
habilitationszentrum

für Kultaussteiger. Als Berufsschulpfarrer ist mir die Sektenthe-
matik immer wieder durch die Interessen der Schülerinnen und
Schüler begegnet. Seit 1985 bin als Synodalbeauftragter im Kir-
chenkreis für Sekten- und Weltanschauungsfragen zuständig.

Warum leistet die Kirche sich diese Arbeit? Weil die Kirche »aus
ihrer Sicht und mit ihrer Stimme« Verantwortung für Menschen,
Gesellschaft und Welt übernimmt. Sie tut dies in seelsorglicher
Verantwortung und weil sie den biblischen Auftrag dazu hat:
»Prüfet alles, das Gute behaltet.« Und sie tut dies mutig, kritisch
und konstruktiv, aufklärend, beratend und begleitend. Dabei 
hoffe  ich, dass unsere Arbeit auch zur Kritikfähigkeit, Erneuerung
und Bereicherung der eigenen Kirche beiträgt.

Was sind aktuelle Themen der Sekten- und Weltanschauungsar-
beit? Thema sind nach wie vor alle religiösen, weltanschaulichen
und »ideologischen« Gruppen und Personen, soweit durch deren
Lehren und Handeln Menschen bedrängt, abhängig, unfrei oder
sonst wie manipuliert werden. Schwerpunkte sind zurzeit der
große Bereich der Esoterik, in dem Menschen oft sehr konkrete
Orientierung für ihre Alltagssorgen suchen, aber auch der christ-
liche Fundamentalismus, in dem es zu starken Konflikten kom-
men kann. Ziel ist eine liebevolle, kompetente und dialogische
Apologetik, nicht aber ein Schmusekurs.

Das Interview führte Andrew Schäfer

Das scientologische E-Meter soll der Bearbeitung negativer Erinnerungen
und Blockaden dienen.

Pfr. i. R. Johannes Kramp

Weltanschauungen | 03

FO
TO

:P
RI

VA
T

FO
TO

:JO
AC

H
IM

 SC
HM

ID
T-

DO
M

IN
É



News &Termine
Das Sektenlexikon:
Was ist eine Sekte?

Noch Fragen?
Serviceangebote für Gemeinden
Serviceangebote des Referates Sekten- und Weltanschauungsfragen

6. – 10. Juni 2007, 31. Deutscher Evangeli-
scher Kirchentag, »Sekten – Geister – Wun-
derheiler« | Ausstelllung | »Markt der Mög-
lichkeiten«, Halle 4.1 CO4, Messe, Köln

6. – 10. Juni 2007, 31. Deutscher Evangeli-
scher Kirchentag, »Werkstatt Weltanschau-
ungen« | Beratung, Vorträge, Workshops |
Kath. Kirche St. Gertrud, Krefelder Str. 57,
50670 Köln

22. – 25. Oktober 2007, Klausurtagung »Bud-
dhismus im Westen« | Pilgerheim Welters-
bach,Weltersbach 9, 42799 Leichlingen

7. – 9. November 2007, Tagung für Religions-
lehrer/-innen an kirchlichen Schulen | Ist das
Christentum zu kompliziert? Christlicher
Glaube zwischen Säkularisierung und Fun-
damentalismus, Pädagogisch-Theologi-
sches Institut, Mandelbaumweg 2, 53177
Bonn-Bad Godesberg

Weitere Studientage, u.a. zum Thema »Neu-
heidentum & Ariosophie«, in Planung.

Als Sekte wird eine Gruppe bezeichnet, die
sich von einer großen Kirche oder Religion
abgespalten hat und Sonderlehren folgt.
Als Minderheit vertritt sie eine, von der
Ursprungsreligion oder –kirche abwei-
chende Lehre und Glaubenspraxis, glaubt
aber selbst, die Wahrheit des Glaubens zu
bewahren. Häufig wird damit auch der
Anspruch erhoben, den einzig wahren
Weg zu Gott oder zum Heil zu kennen.

Umgangssprachlich werden sozial auf-
fällige, fanatische, gefährliche, konflikt-
trächtige oder sonst sonderliche, bzw. von
einem allgemeinen Wertekonsens abwei-
chende Gemeinschaften und Organisatio-
nen als »Sekten« bezeichnet.

Es hat viele Versuche gegeben, den Sek-
ten-Begriff zu ersetzen: Jugendreligion,
destruktiver Kult, neue religiöse Bewe-
gung, Sondergruppe, Psychokonzern, kon-
fliktträchtige Gemeinschaftsbildung sind
Beispiele. Letztlich aber hat in der Öffent-
lichkeit kein anderes Wort den Sekten-
Begriff ersetzen können.

Wichtig ist es, unnötige Polemik und
Diffamierung gegenüber anderen zu ver-
meiden,zugleich aber sachlich gerechtfer-
tigte und notwendige Kritik an Strukturen,
Praxis und Inhalten von Gemeinschaften
deutlich zur Sprache zu bringen.

Hier taucht die Frage nach Kriterien auf,
anhand derer solche Prozesse zu beschrei-
ben und zu bewerten sind: vgl. dazu
www.ekir.de/ekir/sektenfragen_18303.php
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Wir beraten telefonisch und persönlich.
Wir vermitteln juristische, psychologische
und medizinische Hilfe.
Wir stellen Ihnen Informationsmaterial 
zur Verfügung. (www.ekir.de/ekir/sekten-
fragen_18300.php)

Wir wirken mit bei Gottesdiensten und 
anderen Projekten.
Wir halten Vorträge oder gestalten
Seminare in Gemeinden, Schulen und 
anderen Bildungseinrichtungen.
(Mögliche Vortragsthemen: »Was sind 

Sekten?«, »Was ist Esoterik?«, »Esoterik 
und Mystik«, »Esoterik und Christentum –
eine Verhältnisbestimmung«, »Funda-
mentalismus«, »Religiöse Jugendkultu-
ren«, »Neue Hexen«, »Manipulative
Techniken in Sekten und Psychogruppen«)
Wir vermitteln Referentinnen und
Referenten zu weiteren Themen aus 
unserem Arbeitsbereich.
Wir halten zwei Ausstellungen bereit:
»Welcher Gott funktioniert am besten?« 
und »Sekten – Geister –  Wunderheiler«.
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Kontakt und weitere Informationen: Landespfarramt für Sekten- und Weltanschau-
ungsfragen, Landespfarrer Andrew Schäfer, Graf-Recke-Str. 209, 40237 Düsseldorf,
Tel.: 0211/3610-252, Fax: 0211/3610-258, E-Mail: info@sektenfragen.de, www.ekir.de

Buchtipp
»Handbuch Religiöse Gemeinschaften und
Weltanschauungen«
Hans Krech, Matthias Kleiminger (Hrsg.), Im
Auftrag der VELKD, 6., überarbeitete und
ergänzte Auflage 2006, Gütersloh, mit CD-
Rom, ISBN 978-3-579-03585-7, 88,- Euro

Die Vielfalt religiöser Angebote in unserer
Gesellschaft nimmt weiter zu. Es kommt
zum Transfer religiöser Systeme und Inhal-
te, die ursprünglich in anderen Kulturen
beheimatet waren. Die Kenntnisse über
klassische Kirchen und Freikirchen nehmen
allgemein ab. Das Handbuch ist nicht neu-
tral: in dieser vielfältigen und unübersicht-
lichen Situation bemüht es sich um Klar-
heit und Orientierung aus evangelischer
Sicht. Es wendet sich an Mitarbeitende in
Gemeinden, Schulen und Erwachsenenbil-
dung. Fragen aus der Praxis und praktische
Ratschläge spielen deshalb neben theolo-
gischen und religionswissenschaftlichen
Informationen eine wichtige Rolle in die-
sem interessanten und wertvollen Buch,
dem eine ergänzende CD-Rom beiligt.


