
16. Januar Ein junger Mann meldet sich 
verängstigt bei uns. Er möchte unbedingt 
anonym bleiben. Er würde sonst hart be-
straft, sagt er. Er gehört mit seiner Familie zu 
den Zeugen Jehovas, jetzt aber will er nicht 
mehr. Seit Jahren fühle er sich unter Druck 
gesetzt und fremdbestimmt und sei schon 
in der Psychiatrie gewesen. Er berichtet so-
gar, dass er geschlagen oder eingesperrt 
wurde, wenn er nicht zu Versammlungen 
mitgehen wollte. 

5. Februar  Frau X. meldet sich regelmäßig. 
Ihr volljähriger Sohn erhält seit Jahren Post 
von Scientology. Er hatte einmal ein Sciento-
logy-Center besucht und bekommt seither 
Briefe u.a. auch aus England oder Dänemark. 
Ob ihr Sohn Scientologe sei, ob er besonders 
gefährdet sei und was das für sie bedeuten 
und was sie überhaupt jetzt tun könne, will 
sie wissen.

11. März  Kurz nach den grausamen Morden 
an 77 Menschen in Norwegen meldet sich 
ein Mann und fragt, was die Schriftzüge 
und Symbole der „Templer“ an Mauern und 
Brücken bedeuten, die in Nachbarschaft von 
Emblemen rechter „Multikultifeinde“ in seiner 
Stadt zu finden seien? Ähnliche Symbole 
waren auch bei dem Mörder in Norwegen 
gefunden worden.

25. April Mitglieder eines Presbyteriums 
rufen an, die ein Gemeindehaus verkaufen 
müssen. Die interessanteste potentielle 

Kurznachrichten

Käuferin ist eine Sekte, die mit erheblichem 
psychischem Druck Mitglieder zum Hei-
raten untereinander drängt und die ihren 
Mitgliedern über Jahre erhebliche Summen 
Geldes – „freiwillige Spenden“ – abgepresst 
hat, und mit diesem Geld nun das Gemein-
dehaus kaufen will. 

Solche Anfragen und Bitten um Unterstüt-
zung oder Beratung begegnen uns nahezu 
täglich. Sie veranschaulichen, dass Religion 
und Glaube nicht nur Orientierung und 
Sinn vermitteln, sondern auch eine dunkle, 
konfliktreiche Seite haben können. 

Wir wollen Ihnen mit diesem Newsletter 
einen Blick in ein kirchliches Arbeitsfeld bie-
ten, das an der Nahtstelle zwischen Kirche, 
Gesellschaft und Religionen angesiedelt ist 
und sowohl Einblicke in interessante welt-
anschauliche und religionskulturelle Trends 
bietet als auch anregt, nach der eigenen re-
ligiösen Identität zu fragen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!
Mit herzlichen Grüßen
Andrew Schäfer

Tagebuchnotizen
Aus der Sekten- und Weltanschauungsarbeit unserer Kirche

Weltanschauungen
Ein Service des Referates für Sekten- und Weltanschauungsfragen

Nr. 02 | Juni 2012

Scientology verurteilt 

Scientology muss in Frankreich eine Geld-
strafe von 600.000 Euro wegen „banden-
mäßigen Betrugs“ bezahlen. Außerdem 
wurden fünf Scientologen zu Bewäh-
rungs- oder Geldstrafen verurteilt. Sciento-
logy soll Anhänger psychisch unter Druck 
gesetzt und sich an ihnen bereichert haben. 
Eine Frau hatte Scientology verklagt, 
nachdem sie rund 20.000 Euro für Bücher, 
Medikamente und „Kommunikationskur-
se“ gezahlt hatte. 

Druiden als Religion anerkannt

In Großbritannien wurde das Druidentum 
als religiöse Organisation anerkannt. Das 
heutige Druidentum kann sich allerdings 
nicht auf alte Traditionen berufen, 
sondern ist ein „Kind der Romantik“, 
das die Ahnen ehrt, ökologische, neu-
heidnische und esoterisch-magische Vor-
stellungen miteinander verbindet.

Tourismus im Endzeitfieber

Das Ende des Maya-Kalenders und davon 
abgeleitete Weltuntergangsphantasien 
bescheren der Tourismusbranche gute 
Einnahmen. Das hofft der mexikanische 
Tourismusverband und erwartet, dass ca. 
52 Millionen Touristen im „letzten“ Jahr 
in die ehemaligen Maya-Gebiete reisen, 
doppelt soviele wie sonst. Am Pazifik 
wurde eine mehrere Meter große Digital-
anzeige aufgestellt, die die verbleibende 
Zeit bis zum 21. Dezember 2012 zeigt.

+++

+++
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Zeugen Jehovas im 
»satanischen System«
Inzwischen hat die Wachtturm-Gesellschaft 
(WTG) in 12 Bundesländern den Status 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes 
erlangt. Nun muss auch Rheinland-Pfalz 
nachziehen, hat das Verwaltungsgericht 
Mainz entschieden.

Doch der Widerstand gegen die Anerken-
nung der Zeugen Jehovas (ZJ) ist groß: Nicht 
nur, dass die ZJ in ihrer Ideologie alle ande-
ren Religionen als „falsche Religionen“ ver-
stehen, auch der Staat, dessen bevorzugte 
Behandlung sie anstreben, gilt als Teil des 
„satanischen Systems“. Im Umgang mit 
eigenen Mitgliedern gelten die ZJ als rigide. 
Wer von der Glaubensdoktrin abweicht, 
wird reglementiert bis zum „Gemein-
schaftsentzug“. Dazu heißt es: „Diejenigen, 
die sich eines guten Verhältnisses zu Jehova 
erfreuen möchten, halten sich von Personen 
fern, denen die Gemeinschaft entzogen 
wurde oder die die Gemeinschaft verlassen 

haben.“ Diese Strafe kann eine Isolation der 
Betroffenen bewirken, da andere Kontakte 
meist kaum noch bestehen und man nach 
Verhängung der Strafe gemieden wird. Psy-
chische Probleme können die Folge sein. Die 

Für den 21. Dezember 2012 wird der Welt-
untergang angekündigt und sich dazu ver-
meintlich auf alte Maya-Kalender bezogen. 
Dies sei das Ende des Maya-Kalenders und 
damit solle auch die Welt untergehen. In 
Guatemala wurden nun die bislang ältesten 
kalendarischen Aufzeichnungen der Maya 
entdeckt, die nach Angaben von Experten 
1.200 Jahre alt und damit vier Jahrhunderte 

älter sind als die Kalender, die bislang als die 
ältesten der Maya galten. Deren Berechnun-
gen umfassen eine Zeitspanne von mehr 
als 6.000 Jahren - weit über Dezember 2012 
hinaus.

Die Maya-Kultur bietet sich an für apoka-
lyptische Spekulationen! Sie benutzte drei 
unterschiedliche Kalendersysteme, eines 
davon mit fortlaufender Tageszählung 
seit dem mythologischen Null-Datum des 
Schöpfungstages, das sich alle 256 Jahre 
wiederholt und wahrscheinlich im Jahr 
2012 endet, bzw. einfach wieder von vorn 
beginnt, also auf Null umspringt. Darum 
geht es am 21.12.2012. „Die alten Maya sag-
ten voraus, dass die Welt fortbestehen und 
in 7.000 Jahren alles noch genau sein wird 
wie damals. Wir konzentrieren uns immer 

auf die Endlichkeit. Die Maya suchten nach 
Beständigkeit“, so der Archäologe William 
Saturno von der Boston University.

In der Esoterik wird das Motiv vom bevorste-
henden Weltuntergang am 21.12.2012 in 
den Kontext einer kosmischen Transforma-
tion gestellt. In Krisenzeiten können solche 
Weltuntergangsphantasien zu Projektions-
flächen der eigenen Ängste werden. Wenn 
ich aufgrund von Weltuntergangsspekulatio-
nen zu wissen meine, wann die Katastrophe 
eintrifft, bin ich vorbereitet oder weiß viel-
leicht sogar einen Ausweg. Martin Luther 
setzte gegen solche Ängste seine positive 
Hoffnung: „Wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt untergeht, würde ich heute noch ein 
Apfelbäumchen pflanzen.“

Neuer Maya-Kalender entdeckt: Weltuntergang geplatzt?

WTG kennt keine demokratischen oder offe-
nen Beteiligungsformen ihrer Mitglieder. Es 
wird Gehorsam verlangt, bei der Verweige-
rung von Bluttransfusionen kann dies sogar 
den Tod bedeuten.

Wer wie die ZJ die gleichen Rechte wie die 
Kirchen und andere Religionsgemeinschaf-
ten beansprucht, muss erklären, wieso 
er sich freiwillig in – aus seiner Sicht – so 
schlechte „satanische“ Gesellschaft begibt 
und zeigen, worin sein konstruktiver Beitrag 
für unser Gemeinwesen liegt. Willkommen 
im „satanischen System“!
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Applied Scholastics – 
Nachhilfe der anderen Art!
Es scheint ruhig geworden zu sein um den 
Psychokonzern Scientology. Bundesweit 
gehen die Zahlen der Anhänger nach Schät-
zungen zurück. Die Berichte prominenter 
Aussteiger über Missstände, besonders 
auch um den Scientology-Chef Miscavige, 
und die gute Aufklärungsarbeit blieben 
nicht folgenlos.

Allerdings: In Nordrhein-Westfalen sind 
sie erfolgreich gegen den Trend! Der NRW-
Verfassungsschutz geht davon aus, dass die 
Scientologen hier inzwischen 700 Mitglie-
der hätten. Vor allem im Internet stelle man 
eine Zunahme der Aktivitäten fest, z. B. über 
Facebook, StudiVZ oder SchülerVZ würden 
Jugendliche mit einigem Erfolg umworben. 
Auch bei Youtube finde man, ohne dass man 
dies auf Anhieb erkennen könne, Angebote, 
hinter denen Scientology mittels einer sei-
ner Tarnorganisationen (z. B. „Jugend für 
Menschenrechte“ oder „Sag nein zu Drogen, 
sag ja zum Leben“) stehe. Der  Verfassungs-
schutz habe deshalb seine Präventionsmaß-
nahmen zur Aufklärung über Scientology 
verstärkt.

In letzter Zeit gibt es Berichte über sciento-
logische Aktivitäten im Nachhilfebereich: 
seit einiger Zeit wird Applied Scholastics, 
das scientologische Nachhilfe-Konzept, im 
Kreis Heinsberg angeboten. Die Methode 
ist aus pädagogischer Sicht ineffektiv und 
überflüssig. Scientology wird in den Werbe-
materialien gar nicht erwähnt. Es besteht 
die Gefahr, über persönliche Probleme be-
fragt zu werden, um dann in scientologische 
Pseudotherapien weiter vermittelt zu wer-
den. Außerdem kann der Nachhilfeunter-
richt genutzt werden, um scientologische 
Bücher, Kurse und Methoden zu verkaufen. 
Geworben wird durch Mund-zu-Mund-Pro-
paganda, mit Handzetteln in Supermärkten, 
in Fußgängerzonen oder im Internet. Die 
beiden größten Nachhilfeanbieter „Studien-
kreis“ und „Schülerhilfe“ haben damit nichts 
zu tun.

Der aktuelle Fall

Was ist eine Sekte? 

Sekten sind religiöse Gemeinschaften, die sich von Kirche oder Mutterreligion ge-
trennt haben. Sie halten ihr vor, den christlichen Glauben verfälscht zu haben. 
Insofern erweist es sich als zeitgemäß, von Sekten zu sprechen. Wer es tut, sollte 
aber sagen können, was damit gemeint ist. Das Wort Sekte ist keine Selbstbe-
zeichnung. Begriff und Sache weisen auf die Notwendigkeit hin, wertend mit 
religiösen Wahrheitsansprüchen umzugehen und etwas über die Nähe oder 
Ferne einer Christlichkeit beanspruchenden Gruppe zur ökumenischen Gemein-
schaft der Kirchen auszusagen. 

Worin liegen heute die Herausforderungen für die Kirchen aus der Perspektive 
kirchlicher Weltanschauungsarbeit?

In einer von weltanschaulicher Vielfalt geprägten Gesellschaft verliert der christ-
liche Glaube seine Selbstverständlichkeit. Christsein aufgrund von Tradition wird 
schwächer. Das ist auch die Chance für eine neue Erschließung des christlichen 
Glaubens. Für den Dialog mit Angehörigen anderer Religionen, mit religiös inte-
ressierten Menschen, mit konfessionslosen und atheistischen Zeitgenossen ist 
beides wichtig: Hörfähigkeit gegenüber anderen und Auskunftsfähigkeit im Blick 
auf den eigenen Glauben.

Es ist von einer Rückkehr der Religion die Rede. Gilt das für andere Religionen und 
religiöse Gemeinschaften, nicht aber für die Kirchen?

Auch in einer säkularisierten Kultur sind Menschen auf der Suche nach religiöser 
Erfahrung. Die neue Aufmerksamkeit für Religion bedeutet aber nicht, dass sich 
bei uns neue religiöse Erweckungen ankündigen. Die Zahl der Konfessionslosen 
nimmt zu. Zur religiösen Gegenwartslage gehört die Gleichzeitigkeit gegenläu-
figer Entwicklungen: Distanz und Faszination stehen nebeneinander. Die neue 
Aufmerksamkeit für Religion erinnert die Kirchen an die Notwendigkeit ihrer 
eigenen religiösen Profilierung. 

Drei Fragen an: 
Dr. Reinhard Hempelmann – 
Leiter der Evangelischen Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen
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Das Sektenlexikon:
Was ist Okkultismus?29. Juni – 01. Juli 2012, Ev. Akademie Bad 

Godesberg, „Evolutionsbiologie am Anfang 
des 21. Jahrhunderts – Geschichte, Posi-
tionen und Perspektiven“. Es geht u.a. um 
theologisch-philosophische und erkennt-
nistheoretische Folgerungen aus der Evolu-
tionstheorie.

19. – 21. Juli 2012, AZK-Königswinter, „Brau-
ner Sumpf – Spuren des Rechtsextremismus 
in unserer Gesellschaft“. Das Seminar will 
Spuren rechtsradikaler Propaganda suchen, 
Aktionen anregen und Praxistipps geben.

12. September 2012, Schulreferat Jülich, 
„Scientology und seine aktuellen Aktivitäten 
im Kreis Heinsberg“.

16. November 2012, Oberhausen, Gemein-
devortrag „Neuapostolische Kirche / Zeugen 
Jehovas / Scientology“. 

Nähere Informationen 
Informationen  zu diesen Veranstaltungen 
(Programm, Kosten, Referent/in) und weitere 
Termine finden Sie auf unserer Homepage: 
www.ekir.de/weltanschauungen

News & Termine Literaturtipp

Okkulte Praktiken wie Kontaktversuche 
mit Verstorbenen oder dem Jenseits sind 
selbstverständlicher Bestandteil der Eso-
terik. Die erlebten Phänomene werden 
„Geistern“ zugeschrieben. Sie sollen auf 
diverse Weisen wirken: durch Sprechme-
dien, durch automatisches Schreiben, 
Malen oder durch mechanische Metho-
den wie schreibendes Tischchen, Glasrü-
cken, Pendeln, Wünschelrutengehen und 
Kristallsehen, sowie umstrittene Prak-
tiken wie Tarotkartenlegen, Handlesen 
oder Horoskopdeutungen.

Der Begriff „Okkultismus“ (lat. Occultum, 
„das Verborgene“) beschreibt Deutungen 
und Praktiken, die von einer unsichtbaren 
Welt oder übernatürlichen Kräften aus-
gehen, die man mit naturwissenschaft-
lichen Methoden nicht erforschen, über 
die man aber mit okkulten Methoden 
Aussagen treffen könne. Im Okkultismus 
werden stets weltanschauliche Deu-
tungen vorausgesetzt, die man „Okkult-
Konfessionen“ nennen kann. Dazu zäh-
len: Spiritismus, Ufologie, Astrologie und 
gnostisch-esoterische Deutungssysteme 
wie Theosophie, Anthroposophie und Ro-
senkreuzer.

Jenseitskontakte sollen Antworten auf 
Fragen nach Tod und Schicksal geben und 
Einblicke in die jenseitige Welt verheißen. 
Die Motive, sich „okkult“ zu betätigen, 
können Neugier, Erlebnishunger oder 
Hoffnung auf praktische Lebenshilfe sein. 
Bei intensiver Okkultpraxis besteht unter 
Umständen die Gefahr der Abhängigkeit, 
autosuggestiv erzeugter Zwänge oder 
eines Wirklichkeitsverlusts.

Dirk Ritter-Dausend, Scientology – Wissen, 
was stimmt, Freiburg 2010, 
ISBN 978-3-451-06289-6, 127 S., 8,95€

Regelmäßig wird über Scientology disku-
tiert. Nicht immer sachkundig, aber oft mit 
starken Emotionen. Verlässliches ist dabei 
selten zu erfahren. Scientology tut seinen 
Teil dazu, verschleiert mehr als es erklärt, 
verdunkelt, wo Transparenz zu schaffen 
wäre. 

Ritter-Dausends Buch erklärt sachlich, 
knapp und kundig, was Scientology ist, wie 
die Organisation aufgebaut ist und funkti-
oniert, wie das Kursangebot des Psychokon-
zerns zu beurteilen ist, welche Strategien 
verfolgt werden – z. B. in Bezug auf neue 
Medien – und die Ideologie dahinter: „Die 
existierenden Rechtsstaaten sollen außer 
Kraft gesetzt werden. Gelten soll nur noch 
das System Scientology, in dem Wider-
spruch nicht geduldet wird und Andersden-
kende kein Existenzrecht haben.“

Ritter-Dausend ist Extremismus-Experte im 
Düsseldorfer Innenministerium und seit 
1997 mit Scientology befasst. 
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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/
 weltanschauungen)
■  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 Christentum – eine Ver- 
 hältnisbestimmung«, »Fundamentalis- 
 mus«, »Neue Hexen«, »Manipulative  
 Techniken in Sekten und Psychogrup- 
 pen«,  u.v.a.m.)
■ Wir vermitteln Referentinnen und Refe- 
 renten zu weiteren Themen aus unserem  
 Arbeitsbereich.
■ Wir halten eine Ausstellung bereit: 
 »Religions-Check – Was glauben Sie? 
 Fragwürdige Sinnversprechen und um- 
 strittene Lebenshilfeangebote auf dem 
 spirituellen Markt der Gegenwart.«

Serviceangebote des Referates Sekten- und Weltanschauungsfragen


