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Von der Hingabe zur Verblendung 
Glaube Sekten-Beratungsstellen verzeichnen immer mehr Anfragen. Was treibt Menschen überhaupt in die 
Fänge einer Sekte? Eine Art von fundamentalen Gruppierungen bereitet den Infostellen besondere Sorgen.
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Sekten, evangelikale Gemein-
schaften und esoterische Bewe-
gungen beschäftigen die Gesell-
schaft nach wie vor ungebrochen. 
Das zeigt die aktuelle Statistik von 
«infoSekta», der Schweizeri-
schen Fachstelle für Sektenfra-
gen. Die steigenden Beratungs-
kontakte betreffen laut «infoSek-
ta» hauptsächlich die beiden 
bekanntesten Gemeinschaften 
Zeugen Jehovas und Scientology. 
«infoSekta» rechnet weiterhin 
mit einer Zunahme von Anfragen.

Das klingt besorgniserre-
gend, erst recht, weil man bei der 
Beratungsstelle weiss, dass bei 
rund einem Viertel der Bera-
tungskontakte Kinder und Ju-
gendliche involviert sind.

Innere Krise als häufiger 
Einstiegsgrund

Dennoch lässt sich nicht allge-
mein feststellen, dass junge Men-
schen gefährdeter sind, in die 
Fänge einer radikalen religiösen 
Gemeinschaft zu geraten. «Das 
kann grundsätzlich jedem passie-
ren», sagt hierzu Georg O. 
Schmid, Religionsexperte und 
Leiter von Relinfo.ch, der evan-
gelischen Infostelle Kirchen – 
Sekten – Religionen. Es geschehe 
jedoch kaum aus jeder Situation 
heraus und nicht in jede be- 
liebige Gemeinschaft, relativiert 
Schmid. «Ein Beitritt erfolgt in al-
ler Regel aufgrund einer Krise. 
Menschen etwa, die sich einsam 
fühlen, werden angezogen von 
einer familiär auftretenden Grup-
pe, welche die interessierte Per-
son mit Begeisterung aufnimmt 
und mit Zuneigung überschüt-
ten.» So eine Krise könne gerade 
in einem Konflikt innerhalb der 
eigenen Familie bestehen, nennt 
hier «infoSekta» einen Grund. So 
würden die ersten Kontakte zu 

einer religiösen Gruppierung 
Aufbruchsstimmung in den Be-
troffenen hervorrufen; der Kon-
takt zu neuen Menschen, ge-
meinsame Aktivitäten oder die 
Orientierung an klaren Werten 
würden dann auf diese Leute at-
traktiv wirken. Doch die anfäng-
liche Hingabe könne zur Verblen-
dung führen, warnt «infoSekta». 
Entfremdung und Abwendung 
vom vertrauten Umfeld seien die 
Folgen. Georg O. Schmid von Re-
linfo.ch weiss aus Erfahrung, 
dass die innere Krise, aufgrund 
derer jemand Zuflucht bei einer 

Sekte sucht, für Angehörige oft 
gar nicht objektiv, sondern für sie 
unwahrnehmbar und nicht nach-
vollziehbar ist.

«Auch wenn der Grossteil der 
radikalen Gemeinschaften im 
Prinzip alle Menschen ansprechen 
möchte, hat doch jede Organisa-
tion ihr Zielpublikum», erklärt 
Schmid. So zielten beispielsweise 
radikale salafistische Werber eher 
auf Junge ab, die mit der Gesell-
schaft negative Erfahrungen ge-
macht haben. Wer hingegen lehre, 
dass diese Welt immer schlechter 
wird und auf eine Apokalypse los-

steuert, habe bei einsamen Senio-
ren bessere Karten als bei party-
zentrierten Jugendlichen. «Insge-
samt kann aber gesagt werden», 
resümiert Schmid, «dass Men-
schen desto weniger anfällig für 
Werber radikaler Bewegungen 
sind, je besser ihr soziales Netz ist, 
je krisenresistenter sie sind und je 
positiver sie die moderne Gesell-
schaft erleben».

Zeugen Jehovas und 
Scientology oben auf

Am meisten Probleme bereiten 
den Schweizer Beratungsstellen 
die Zeugen Jehovas und die Scien-
tology. Bei «infoSekta» wird man 
im Falle der Zeugen Jehovas in der 
Beratungstätigkeit stets mit dem 
grossen psychischen Druck inner-
halb der Gemeinschaft konfron-
tiert. Und oft stünden Aussteiger 
vor dem Nichts, hätten sämtliche 
sozialen Beziehungen verloren, 
Angst und Verunsicherung beglei-
teten die Aussteiger nach all der 
Beeinflussung durch die Sekte.

Bei Relinfo.ch verzeichnet 
man in Bezug auf die Scientology-
Organisation am meisten Anfra-
gen. «Dies, obschon sich die Zahl 
ihrer aktiven Mitglieder in den 
letzten 20 Jahren deutlich redu-
ziert hat», sagt Georg O. Schmid. 
Doch geniesse Scientology halt 
grosse Bekanntheit. «Wenn der 
neue Geschäftspartner oder die 
neue Chefin negativ auffällt, wird 
gerne bei den Beratungsstellen 
nachgefragt, ob da ein Scientolo-
gy-Hintergrund bestehen könn-
te», weiss er. Dieser Verdacht tref-
fe manchmal tatsächlich zu, meist 
sei er jedoch unbegründet.

Grössere Sorgen bereiten 
Georg O. Schmid beispielsweise 
die sogenannten «Neugerma-
nen», eine Gemeinschaft, welche 
die alten germanischen Götter als 
eine Art Volksreligion aller ger-
manischsprachigen Menschen 
wiederbeleben will. «Manche 

Vertreter dieser Richtung, die vor 
allem für junge Leute attraktiv ist, 
verbinden diesen Ansatz mit ex-
plizitem oder unausgesproche-
nem Rassismus, was die Sache 
höchst problematisch macht», 
gibt Schmid zu bedenken.

Fundamentale Kleingruppen 
bereiten Sorgen

In der Zentralschweiz beobachtet 
man bei Relinfo.ch Zuwachs ins-
besondere bei Gemeinschaften, 
die spezifisch katholisch geprägte 
Menschen abholen wie etwa fun-
damentalistisch-christliche Ge-
meinschaften oder Gruppen, wel-
che Esoterik mit Christentum 
verbinden. «Christlich geprägte 
Menschen, die sich vom Werte-
wandel der Gesellschaft bedroht 
fühlen, können von solchen 
Gruppen, die eine kommende 
neue Welt mit fundamentalis-
tisch-christlichen Werten ver-
heissen, fasziniert sein», erklärt 
Schmid. Tragisch dabei sei, dass 
ein Grossteil dieser Gruppen die 
Züchtigung von Kindern als Glau-
benspflicht lehre. «So gibt es im-
mer mehr junge Eltern, welche 
selbst als Kinder keinerlei Körper-
strafen erfahren haben, sich nun 
aber in ihrer Überforderung einer 
Gemeinschaft anschliessen, die 
sie dazu auffordert, ihre Kinder 
mit der Rute zu züchtigen, um de-
ren Eigenwillen zu brechen.»

Die wachsende Tendenz zu 
solchen fundamentalen familiä-
ren Kleingruppen sei sehr be-
denklich, sagt Georg O. Schmid. 
«Während zu grossen Organisa-
tionen dank des Internets kriti-
sche Informationen zahlreich zur 
Verfügung stehen, können radi-
kale Kleingruppen manchmal 
über Jahre problematischste 
Praktiken ausüben – ohne dass 
dies ruchbar würde.»

Hinweis
www.infosekta.ch, www.relinfo.ch

Mein Thema

Abendhimmel
Von meinem Balkon aus 
schaue ich oft den Abend-
wolken mit ihrem grau-rot-
goldenen Farbenspiel nach. 
Es ist unglaublich, wie viel 
Schönheit Gott uns an den 
Himmel zaubert. Welch herrli-
ches Spiel von Formen und 
Farben – gratis und franko. Ich 
frage mich, ob diese Himmels-
gemälde nicht beachtet wer-
den, weil sie umsonst sind. Was 
nichts kostet, ist nichts wert!

Schade um den Augen-
schmaus, die Gelegenheit, 
sich staunend beschenken zu 
lassen. Und schade um die 
Fähigkeit der Menschenseele, 
sich von Bildern ansprechen 
und anrühren zu lassen, die 
über sich selbst hinaus weisen.

Rabindranath Tagore 
schreibt: «Der Abendhimmel 
ist mir wie ein Fenster – und 
eine brennende Lampe – und 
ein Warten dahinter.» Beim 
Betrachten des Himmels ist die 
Freude an Licht und Wolken-
spiel nicht alles. Für denjeni-
gen, der sich anrühren lässt, 
beginnt der Himmel zu reden.

Beim Betrachten des Abend-
himmels nehmen empfind-
same Seelen einen zarten Ruf 
wahr, ein Erinnern an ein 
geheimnisvolles Fernes, das 
einem nah sein will. Ein 
Fenster, das einem nah sein 
will. Ein Fenster, eine brennen-
de Lampe und ein Warten 
dahinter.

Ioan L. Jebelean 
Christkatholischer Pfarrer in Luzern
jebelean@bluewin.ch

Auch bezüglich Scientology erhalten die Sektenberatungsstellen noch 
immer sehr viele Anfragen. Im Bild deren Niederlassung in Zürich.  
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