
KRITISCHE  SICHT  DER 
NEUAPOSTOLISCHEN  KIRCHE 

***  IM SPIEGEL DER PRESSE  *** 
1998 
Teil 7 

 

 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
2. Januar 1998 

 
+++ 

 

Der Geist des Weins 
Ex-Funktionär der Schweizer Neuapostel wirft „Stammapostel“  

dubiosen Lebenswandel vor 
Von SÜDKURIER-Mitarbeiter Holger Reile 

 
Nach Ansicht vieler Experten versteckt sich hinter der Neuapostolischen Kirche eine christlich-funda-

mentalistische Sekte. Hinter der frommen Fassade herrschen Psychodruck, autoritäre Strukturen und ein ausgeprägter 
Führerkult, bestätigt Georg Schmid von der evangelischen Informationsstelle für Sekten in Greifensee bei Zürich. Er 
berät regelmässig NAK-Mitglieder, die an dem starren Glaubenssystem buchstäblich verzweifeln: „Das geht von 
rheumatischen Schmerzen bis hinzu absoluter Orientierungslosigkeit und schweren Depressionen. Manche sind sogar 
stark suizidgefährdet.“ 

Ähnliche Äusserungen hört man schon seit Jahren von deutschen NAK-Aussteigern, die Zahl von 
Selbsthilfegruppen, bei denen überwiegend NAK-Opfer Hilfe suchen, wächst ständig. 

 

Ein brisantes Schreiben 
Massive Vorwürfe gegen die NAK erhebt auch Peter W. (Name von der Redaktion geändert), langjähriger 

NAK-Funktionär aus dem Kanton Schaffhausen. In einem brisanten Schreiben an die Zürcher NAK-Leitung bemängelt 
er den „luxuriösen Lebensstil“ der NAK-Führung, die „Plünderung des Opferstocks“ und „die Verschleuderung von 
Opfergeldern zum privaten Nutzen“. Deutliche Worte auch in Richtung Stammapostel Richard Fehr: „Das Reich Gottes 
besteht nicht aus Fressen und Saufen. Das erstere sieht man Dir an, für das letztere bestehen authentische Aussagen.“ 
„Tausende“, schreibt der Kritiker, „denken ähnlich.“ 

Ein in NAK-Kreisen ungeheurer Vorgang, denn vor allem der Stammapostel gilt als unfehlbar, Kritik an ihm 
gleicht einer Gotteslästerung. Peter Johanning, Sprecher der NAK-International in Zürich, will nicht viel dazu sagen. 
Man führe „vertrauliche Gespräche“, aber „Informationen nach aussen gibt es keine“. 

Die NAK finanziert sich überwiegend aus den „Opfergeldern“ ihrer Mitglieder. Jeder neuapostolische 
Haushaltsvorstand soll über den Opferstock den zehnten Teil seiner Einkünfte abliefern. Freiwillig, behaupten die 
NAK-Funktionäre. Wer aber als Neuapostel nicht zahlt, dem wird der Verlust des göttlichen Segens angedroht. Allein 
die rund 37’000 Schweizer NAK-Mitglieder opfern nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 60 Millionen Franken 
pro Jahr, zusätzliche „Dankopfer“ nicht mitgerechnet. In Deutschland hat die Sekte etwa 400’000 Mitglieder, das 
jährliche „Spendenaufkommen“ liegt bei mindestens 600 Millionen Mark. Das Vermögen der Sekte, meist in 
Immobilien angelegt, schätzen Insider auf gut 5 Milliarden Franken. 

Nur die engste NAK-Führungsspitze hat genauere Informationen über die Finanzen, einfache Mitglieder 
bekommen keinerlei Auskünfte. Andreas Maurer, ehemaliger Gemeindevorsteher der NAK in Thun, war mehrere Jahre 
betriebswirtschaftlicher Leiter der NAK-International in Zürich. Er bestätigt, dass Informationen über die NAK-Gelder 
absolut unter Verschluss gehalten werden: „Keiner weiss, wie viele Gelder wirklich in Personalaufwendungen fliessen. 
Da wird Geheimniskrämerei betrieben und zum Teil auch mit lückenhaften Angaben operiert.“ Der Schaffhauser NAK-
Funktionär, pikanterweise ein alter Schulfreund von Stammapostel Richard Fehr, fordert denn auch eine zentral 
geleitete Finanz- und Buchhaltungsstelle mit Fachpersonal. 
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Überhaupt nichts mitzureden haben in der NAK die Frauen. Sie bekleiden keine Ämter und dürfen keine 
Predigten halten. In den „NAK-Richtlinien für Amtsträger“ ist ihr Stellenwert klar beschrieben: „Die Frauen der Brüder 
haben mit den Gemeindeangelegenheiten nicht das Geringste zu tun. Ihre Frauen haben nicht die Kraft empfangen, die 
mit dem Amt verbundenen Lasten tragen zu können. Wenn die Männer Familienbesuche machen, können die Frauen zu 
Hause ihre Knie beugen und beten, dass die Seelenarbeit des Mannes mit Segen gekrönt sei.“ 

Das war für die Thurgauerin Beate M., die über 20 Jahre lang NAK-Mitglied war, mit ein Grund, der Sekte den 
Rücken zu kehren. „Am Schluss konnte ich die Gottesdienste nur mit starken Beruhigungsmitteln ertragen und litt unter 
schweren Depressionen.“ Mit Hilfe einer erfahrenen Therapeutin konnte sie ihren NAK-Austritt bewältigen. Für Beate 
M. „ein langer und schmerzhafter Prozess“. 

Zehn von dreizehn deutschen NAK-Aposteln waren in der NSDAP. Andere NAKler rühmten sich, schon 1922 
dabeigewesen zu sein. Briefe wurden ab 1933 mit „Heil Hitler“ unterschrieben, die NS-Führung mit 
Ergebenheitsadressen eingedeckt. Die NAK-Zeitschrift „UNSERE FAMILIE“ verbreitete in jeder Ausgabe NS-
Propaganda. So etwa am 5. September 1941: „Deutschland wird kämpfen bis zum totalen Siege, das heisst, bis zur 
Befreiung Europas und der Welt von bolschewistischen Mördern, von der britischen Plutokratie und von Juden und 
Freimaurern.“ Vor der Neuaufnahme von Mitgliedern liess sich die NAK deren politische Unbedenklichkeit 
bescheinigen – von der jeweils zuständigen NSDAP-Ortsleitung. 

Vor allem die jugendlichen NAK-Mitglieder stehen oft vor unlösbaren Konflikten im Kontakt mit der 
Aussenwelt. Unerwünscht sind innerhalb der NAK Kino, Theater, Rockmusik oder Disko. Seit Jahrzehnten wird NAK-
Kindern beispielsweise eingetrichtert, sie dürften sich während der Karnevalszeit nicht verkleiden. Der Erlöser, mit 
dessen Ankunft jederzeit gerechnet werden müsse, könne sie sonst nicht erkennen und würde sie zurücklassen auf 
dieser dem Untergang geweihten Welt. 

Schlimmer noch: Bereits dreijährige Kinder werden auf den Kurs dieser christlichen Fundamentalisten 
gedrängt. In dem NAK-Brettspiel mit dem Titel  „EINS,  ZWEI,  DREI,  SEI  FIX – FÜR  KINDER  AB  DREI 
JAHREN“ heisst es: „Wir haben dich heute im Kindergottesdienst vermisst. Schade. Dadurch ist dir Segen 
verlorengegangen. Du setzt einmal aus.“ Wer allerdings die NAK-Richtlinien befolgt, wird belohnt: „Du hast dich am 
Sonntagnachmittag nicht zum Kindergeburtstag einladen lassen, sondern den Gottesdienst besucht. Dafür erhältst du 
eine Treuekarte.“ 
 
 

PSYCHOLOGIE  HEUTE 
Das Bild des Menschen 
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Spiritualität 
Wenn GOTTESSUCHE krank macht 

Doris F. war vier, als ihre Eltern der Neuapostolischen Kirche beitraten. Mit 44 wurde sie so krank, dass sie 
sich in klinische Behandlung begeben musste. Ihr Leben war bis dahin undramatisch verlaufen: Sie hatte sich angepasst, 
auch in der Pubertät nicht protestiert, weder gegen die Eltern noch gegen das starre Regelsystem ihrer 
Glaubensgemeinschaft. Sie hatte einen Angehörigen der gleichen Sekte geheiratet, bekam einen Sohn und ging halbtags 
ihrem Beruf als Lehrerin nach. Nach und nach stellten sich körperliche Symptome ein: Herzbeschwerden, 
Verdauungsstörungen, Panikattacken und Depressionen. Medikamente brachten keine Besserung, neue Beschwerden 
wie quälende Schlaflosigkeit kamen hinzu. Der Arzt riet Doris F. zu einer Psychotherapie. Doch vor der Vielfalt und 
Heftigkeit der Symptome resignierte schliesslich auch die Therapeutin und überwies sie in eine psychosomatische 
Klinik. „Ecclesiogene Neurose“ lautete dort die Diagnose. 

Die Symptome besserten sich vorübergehend, doch die anschliessende ambulante Therapie stürzte Doris F. in 
eine Glaubenskrise. Sie fing an, in Frage zu stellen, was vierzig Jahre lang ihr Leben bestimmt hatte. Erst nach einem 
weiteren zehnwöchigen Klinikaufenthalt und zwei Jahren ambulanter Therapie konnte Doris F. den Trennungsstrich 
ziehen. Sie trat aus der Neuapostolischen Kirche aus, gemeinsam mit ihrem Mann, der während der ganzen Krankheit 
zu ihr gestanden hatte. Fünf Jahre hatte der Ablösungsprozess gedauert. „Ich lebte unter einem ständigen Druck und 
immer in Angst“, reflektiert sie rückblickend. „Mein Selbstwertgefühl wurde systematisch zerstört. Die Kirche wird mit 
Gott gleichgesetzt, jegliche Kritik daran gilt als Zweifel an der Offenbarung“. Wer nicht das tat, was die Kirche forderte 
– dreimal wöchentlich an Gottesdiensten und weiteren Aktivitäten teilzunehmen – dem drohte der „Verlust des Segens 
Gottes“. „Angst werde systematisch geschürt, um die Macht der Organisation zu erhalten“, urteilt Doris F. heute. Sie 
erlebte ihren Ablöseprozess als schmerzhaft und quälend, und mit dem Verlust ihrer Glaubensgewissheit hatte sie das 
Gefühl, als würde ihr der Boden unter den Füssen weggezogen. Nach mehr als fünfjähriger      
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Behandlung konnte sie zwar ihre Gesundheit stabilisieren, doch dem Berufsalltag als Lehrerin ist sie nicht mehr 
gewachsen. Nach vierzig Jahren Sektenzugehörigkeit musste sie sich frühpensionieren lassen. 

Fälle wie die von Doris F. sind keine Seltenheit in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken. 
Zuverlässige Zahlen gibt es nicht, auch keine Schätzungen. Als der Psychiater und Psychotherapeut Joachim Galuska 
1990 die Klinik Heiligenfeld in Bad Kissingen gründete und eine spezielle Behandlungsgruppe für „Menschen in 
spirituellen Krisen“ anbot - die erste und bisher einzige im deutschsprachigen Raum - war die Nachfrage so groß, dass 
Wartezeiten bis zu 15 Monaten entstanden. 

Eine Gallup-Umfrage in den USA beziffert die Zahl derer, die spirituelle Erfahrungen machen, auf 43 Prozent 
der Bevölkerung. Professor Wilfried Belschner von der Universität Oldenburg plant zusammen mit der Fachklinik 
Heiligenfeld für Deutschland eine erste empirische Untersuchung über die Häufigkeit des Vorkommens spiritueller 
Krisen. Das „SEN - Spiritual Emergence Network“ in Freiburg, das über eine Liste von 60 Therapeuten verfügt, die 
diese Problematik ambulant behandeln, registriert seit drei Jahren etwa 20 Anfragen im Monat. 
 
Wenn archetypische Energien durchbrechen 

Nicht nur Sektenzugehörigkeit treibt Menschen in den psychischen Zusammenbruch. Auf dem boomenden 
Esoterikmarkt bieten unzählige selbsternannte Gurus Yoga- und Meditationspraktiken an oder verkaufen fragwürdige 
Therapien als Wochenend- oder Jahrestrainings. Die Nachfrage ist ungebrochen, denn das Interesse an spirituellen 
Themen und Praktiken steigt. Seit kirchliche Dogmen zur Erklärung der Welt abgedankt haben und das kartesianische 
Weltbild Gott in die Privatsphäre der Gefühle verbannt hat, ist in der westlichen Kultur die Übereinkunft über 
spirituelle Fragen abhanden gekommen. Es ist jedoch keine Kultur bekannt, die ohne religiöse Dimension 
ausgekommen wäre. Was das Weltbild der Moderne ausklammert, lässt sich als Bedürfnis nicht wegrationalisieren und 
bricht sich hinterrücks, als einträgliches Geschäft auf dem Esoterikmarkt oder auch als Krankheit wie Neurose oder 
Psychose, Bahn. 

Der Schweizer Psychoanalytiker und Freudschüler C. G. Jung entdeckte in den Träumen seiner Patienten 
zahlreiche Bilder und Symbole, die uralten Mythen und Religionen von zum Teil längst untergegangenen Kulturen zu 
entstammen schienen, von denen die Analysanden in ihrem Alltag keine Kenntnis besassen. „Archetypus“ nannte er 
diese Bilder und Symbole, wie zum Beispiel die „große Mutter“ oder „der Held“, in denen er kollektive Muster 
erkannte. Die Fähigkeit des Menschen, sich eine spirituelle Dimension zu schaffen, ist für Jung überindividuell. An ihr 
haben alle Kulturen Anteil, und sie bringen diese Erfahrung in ihren unterschiedlichen Religionen und Mythen zum 
Ausdruck. Seit die westliche Kultur keinen gemeinsamen Ritus mehr hat, mit dem sie sich auf eine spirituelle 
Dimension verständigt, boomt das Geschäft mit dem Ersatz. 

Doch die mangelnde Qualifikation der Anbieter hat oft verheerende Folgen für die arglosen Konsumenten. Aus 
guten Gründen verlangen alle westlichen und östlichen Schulen spiritueller Praxis von jedem Initianden eine strenge 
Disziplin. Oft begleitet ein Lehrer den Schüler auf dem meist ritualisierten Weg der Selbsterforschung und des 
Eintretens in veränderte Bewusstseinszustände. Fehlt eine solche Begleitung, können auch scheinbar harmlose Yoga-, 
Entspannungs-, und Meditationspraktiken zu so veränderten Körpersensationen und Wahrnehmungen führen, dass die 
alltäglichen Begriffe dafür versagen und der Übende diese Erfahrung nicht in sein Alltagsbewusstsein zu integrieren 
vermag. „Durchbruch archetypischer Energien“, nennt Joachim Galuska Phänomene wie: Zuckungen, Vibrationen, 
Wärmegefühl, Hitze- und Kälteschauer oder Lichtblitze. Wird dem Schüler nicht von einem erfahrenen Lehrer oder 
einer verständnisvollen Umgebung bestätigt, dass dies normale Begleiterscheinungen seiner Übungspraxis sind, kann 
die Psyche aus dem Gleichgewicht geraten. Labile Ich-Strukturen des Übenden können sein Abgleiten in eine Psychose 
zur Folge haben. 

„Die Gottberauschten“ nennt man in Indien Menschen, die sich infolge von Meditations- oder Yogapraxis 
abweichend verhalten. Doch es wird hingenommen, gilt als „normal“ in gewissen Lebenssituationen. Die indische 
Kultur kennt traditionell keine Notwendigkeit, solche Menschen auszugrenzen oder ärztlich zu behandeln. Der 
amerikanische Psychotherapeut und Psychiater Stanislav Grof, der durch seine klinischen Experimente mit 
bewusstseinserweiternden Drogen bekannt wurde, kritisierte als einer der ersten, dass „der Prozess des spirituellen 
Erwachens im allgemeinen ... samt seinen dramatischeren Manifestationen nun als Krankheit betrachtet, und die 
Menschen, die Anzeichen dessen zeigen, was früher als innere Transformation und Wachstum angesehen wurde, heute 
in den meisten Fällen als krank gelten.“ Er vertritt die These, dass eine Psychiatrisierung dieser Menschen und ihre 
Behandlung mit Psychopharmaka ungerechtfertigt ist und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten nimmt. Stattdessen fordert 
er eine fachlich kompetente Begleitung beim Durchleben dieser Krisen, die, wenn sie ganz erfahren werden, zu einer 
Festigung und Reifung der Persönlichkeit führen können. 
 
Die Sucht nach mystischen Erlebnissen 

In der Medizin sind heute Anzeichen eines vorsichtigen Umdenkens erkennbar: Das international gültige 
„Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen“ verwendet seit 1996 erstmalig die Diagnosekategorie 
Religiöses oder Spirituelles Problem. Im „lnternational Classification of Diseases“ (ICD-10) der WHO werden  
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inzwischen auch Trance und Besessenheitszustände aufgeführt, in denen sich ein Mensch so verhält, als würde er 
„von einer anderen Persönlichkeit, einem Geist, einer Gottheit oder einer ‚Kraft’ beherrscht“ ... „die unfreiwillig oder 
ungewollt sind und die in die täglichen Aktivitäten einbrechen, ... also ausserhalb religiöser oder anderer in diesem Sinn 
kulturell akzeptierter Situationen auftreten“. Ausdrücklich grenzt die WHO-Definition diesen Trancezustand von 
solchen ab, die bei akuten Psychosen, Schizophrenien oder Hirnverletzungen auftreten können. 

Frank L., 25, ist von Beruf Masseur. Aus Interesse und um das Angebot in seiner Praxis ausweiten zu können, 
nimmt er an Yoga-Seminaren teil und entschliesst sich zu einer Ausbildung als Yogalehrer. Während einer 
Entspannungsübung fällt er in einen schnellen Atemrhythmus, fühlt sich körperlich unwohl und zieht sich von der 
Gruppe zurück. Er legt sich auf sein Bett, ist ausserstande, das heftige Atmen zu kontrollieren. Sein Körper wird von 
rhythmischen Zuckungen geschüttelt, Gefühle von Zorn, Wut und Trauer durchfluten ihn. Nach einer halben Stunde 
lässt der Zustand nach, sein normales Körpergefühl kehrt zurück. Frank L. ist verwirrt. Er hat so etwas noch nie erlebt, 
ihn befällt die Angst, verrückt zu werden. Er spricht mit niemandem darüber, auch sein „Ausbilder“ hat nicht bemerkt, 
was in ihm vorgegangen ist, zuhause überfallen ihn solche Zustände immer öfter. Er leidet unter Schwindel und 
Gleichgewichtsstörungen, bricht in Tränen aus und kann nicht aufhören zu weinen. Er findet immer weniger in den 
Alltag zurück, kann keine Massagen mehr ausführen, gibt seine Praxis auf. Das Ausmass seiner Krise ist nun nicht mehr 
zu übersehen. Von seiner Mutter wird Frank L. in die Fachklinik Heiligenfeld gebracht. 

Gleichzeitig mit Frank L. wird auch die 23jährige Studentin Verena Z. aufgenommen. Auf der Suche nach 
einem mystischen Erlebnis hatte sie, innerhalb eines halben Jahres, gemeinsam mit ihrem Freund 25 mal Ecstasy und 
LSD genommen und ist dadurch in eine Psychose geraten. Dies nennt Joachim Galuska eine „suchtartige Suche nach 
aussergewöhnlichen Bewusstseinszuständen“ und sieht die unreife, rigide Persönlichkeit besonders gefährdet: „Je 
strukturloser, labiler, haltloser und geöffneter dagegen die Persönlichkeit ist, um so ausgelieferter ist sie; um so geringer 
ist ihre Integrationskraft, um so eher ist sie gefährdet, sich in den archetypischen Energien zu verlieren, konturlos und 
diffus zu werden, psychotisch zu dekompensieren“. 

Nach den Beobachtungen der Ärzte und Therapeuten in Heiligenfeld stellt sich bei den meisten Patienten die 
Krankheit als komplexes Gefüge dar: Auslöser ist meist eine persönliche Krise, in die ein Mensch aufgrund bestimmter 
Lebensumstände, zum Beispiel Scheidung oder Tod eines nahen Angehörigen, gerät. Infolge frühkindlicher Störungen 
kann er diese Krise nicht adäquat verarbeiten und reagiert neurotisch oder psychotisch; daneben gibt es wichtige 
Aspekte der Krise, die in der spirituellen Suche des Patienten begründet sind. 

„Sektenmitglieder“, so der Arzt und Psychotherapeut Klaus Buch von der Klinik Heiligenfeld, „haben ähnlich 
wie Alkoholiker oder Suchtkranke ein defizitäres, unreifes Ich, das mit Anpassung an die rigiden Strukturen einer 
Organisation und die kritiklose Unterwerfung unter eine Autorität seine Lebensprobleme zu bewältigen versucht. 
Erfahrungsgemäss können wir in der Klinik Menschen helfen, deren Loslösungsprozess von der Sekte bereits begonnen 
hat und bis zu einem gewissen Grade fortgeschritten ist. In der psychotherapeutischen Behandlung erhalten diese 
Menschen Unterstützung beim Aufbau gesunder Ich-Strukturen.“ 
 
Therapeut Joachim Galuska: „Heilung ist nicht machbar.  
Sie geschieht, oder sie geschieht nicht.“ 

Für Frank L. wird in Absprache mit seinen beiden Gruppentherapeuten ein detaillierter Therapieplan mit 25 
Stunden wöchentlich ausgearbeitet. Sein Tag beginnt mit „strukturbildender Bewegung“ oder „Lauftraining“. 
Alternative Angebote sind „Entspannung“ oder „Meditation“, doch dafür wird Frank L. zunächst nicht zugelassen. „Wir 
integrieren Meditation in das Therapieangebot, um die Patienten in ihrer spirituellen Suche ernst zu nehmen, und ihnen 
dafür Raum zu bieten. Doch manchmal müssen wir die Meditation auch untersagen, wenn der Realitätsbezug noch zu 
wenig stabil ist“, begründet Joachim Galuska diese Therapieentscheidung. 

Nach dem Frühstück geht Frank L. täglich zwei Stunden zur Gruppentherapie in die transpersonale Gruppe. 
Unter der kooperativen Leitung einer Ärztin und eines Psychotherapeuten werden mit klassischen 
psychotherapeutischen Methoden die grundlegenden frühkindlichen Beziehungsmuster bearbeitet; gleichzeitig können 
dort auch die Erfahrungen erörtert werden, die die Patienten durch Beschäftigung mit spirituellen Themen und 
Praktiken gemacht haben und die sie in ihr Alltagsbewusstsein nicht integrieren konnten. In Heiligenfeld wird aufgrund 
eines integrativen Therapieansatzes mit tiefenpsychologischen, gestalttherapeutischen, systemischen oder auch 
verhaltenstherapeutischen Methoden gearbeitet. Weitere Therapiestunden am Morgen und am Nachmittag sind der 
Körper- und Kreativtherapie gewidmet. In Heiligenfeld sind damit, insbesondere bei Patienten, die infolge von 
Psychose ihr Körpergefühl verloren haben, und Innen und Aussen nicht mehr abgrenzen können, sehr gute Erfahrungen 
gemacht worden. Ausserdem werden Kunsttherapie, Musiktherapie und Stimmarbeit angeboten. 
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KONTAKTADRESSEN: 
Fachklinik Heiligenfeld, Euerdorfer Strasse 4 – 6 
D – 97688 Bad Kissingen, Tel.:  0971 – 82 060 

 
SEN – Spiritual Emergence Network, Deutschland  
Wendlinger Strasse 32 A,   D – 79111 Freiburg 
 
Eine bundesweit tätige Initiative zur Selbsthilfe für 
Sektenaussteiger ist der Verein ARTIKEL 4, Initiative 
für Glaubensfreiheit e.V., c/o Evelyn Hügli-Schmidt, 
Am Sägewerk 36,   D – 40885 Ratingen  

 
Die Beratungsstelle WEGWEISER e.V. unterhält seit 1992  
ein Hilfsangebot (Nottelefon, Therapiegespräche, Aufklärung  
und Beratung) für Menschen, die durch Sekten oder 
 Okkultgruppen geschädigt sind: 
WEGWEISER e.V., Stephanienstrasse 18, 
D – 76133 Karlsruhe, Tel.: 0721 / 21 400, Fax: 0721 7 988 70 74 

  
Aus dem Angebot an Arbeitstherapie entscheidet sich Frank L. für die Gartengruppe, der Umgang mit Pflanzen 

und Erde soll den Patienten helfen, wieder Boden zu gewinnen. Ein Bildungsprogramm mit Vorträgen über gesunde 
Ernährung, Raucherentwöhnung oder Meditationsmethoden unterschiedlicher Kulturen sowie ein von Patienten und 
Pflegekräften organisiertes Kultur- und Freizeitprogramm ergänzen das Angebot der Klinik. 

Mit diesem ganzheitlichen Therapieansatz und einem stark strukturierten Tageslauf, ähnlich einem 
Arbeitsprozess, soll der kranke Mensch auf Sinnes-, Körper- und Verstandesebene angesprochen und so der 
Heilungsprozess aus vielfältigen Quellen gespeist werden. „Ziel ist“, so Joachim Galuska, „wirklich tiefgreifende 
Veränderungen im Erleben und Verhalten zu erreichen, was bei psychisch und psychosomatisch erkrankten Menschen 
nur durch eine hohe Intensität, Dichte, Konsequenz und Komplexität möglich ist“. 

In ihrem Verständnis von Heilung von Neurosen, Psychosen und spirituellen Krisen haben die Ärzte und 
Therapeuten in Heiligenfeld das begrenzte Ursache-Wirkungsmodell der kartesianischen Medizin aufgegeben; statt-
dessen gehen sie vom systemischen Verständnis eines Bündels zahlreicher Einflussfaktoren aus, von denen kaum eine 
einzelne Massnahme als ursächlich für die Gesundung der Patienten bezeichnet werden kann. „Heilung ist nach unserer 
Auffassung nicht machbar oder erreichbar. Sie geschieht, oder sie geschieht nicht. Sie ist eine der organismischen 
Qualitäten, die wir behindern oder deren Entfaltung wir ermöglichen können“, sagt Joachim Galuska. 
 
Gesund werden in gesunder Umgebung 

Die Gesundung psychisch Kranker ist danach nur in einer gesunden Umgebung möglich. „Deshalb muss jede 
Klinik, jede Gesundheitseinrichtung das Gesunde betonen und vom Gesunden ausgehen. Gesund sein bedeutet, 
geordnet zu sein, in Balance zu sein, ausgeglichen zu sein, Potentiale zu besitzen, die eigenen Fähigkeiten nutzen zu 
können, auf Ressourcen zurückgreifen zu können, zu funktionieren, sich lebendig zu fühlen, gelöst und frei. Gesundheit 
scheint kein Ziel der Evolution, sondern eher eine Voraussetzung für Lebensgestaltung, Entwicklung und Entfaltung.“ 

Für ein Therapieangebot von 25 Wochenstunden pro Tag müssen die Krankenkassen 231 Mark zahlen, was 
kaum ein Akutkrankenhaus bieten kann. Eine traditionelle Behandlung in der Psychiatrie einer Universitätsklinik kostet 
eine Krankenkasse pro Tag etwa 650 Mark. Seit 1993 führt die Fachklinik Heiligenfeld eine empirische Überprüfung 
des langfristigen Heilungserfolges durch. Die Untersuchung zeigt, dass im ersten Jahr nach dem Klinikaufenthalt die 
Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage bei den ehemaligen Patienten um etwa 26 Prozent sinkt, in den folgenden beiden 
Jahren um 90 Prozent. Entsprechend geht auch die Zahl der Krankenhaustage pro Jahr zurück. Die Chronifizierung 
psychischer und psychosomatischer Krankheiten ist für das Gesundheitswesen teuer. Die Arbeit der Fachklinik 
Heiligenfeld zeigt, dass Wirtschaftlichkeit für die Kostenträger und eine hohe Behandlungs- und Therapiequalität 
miteinander vereinbar sind.  
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Bis hierher und nicht weiter ! 
Aussteiger berichten – wie gehen wir damit um ? 

Von Gabriele Lademann-Priemer 
 
Frau M. kam zu mir, um über ihre bitteren Erfahrungen in der „Lichtburg“ zu berichten. Die Lichtburg ist eine 

Hamburger Gruppierung, in der ein Gemisch aus Christentum und Esoterik gelehrt wird. „Offenbarungen“ der 
Gründerin stehen im Mittelpunkt. Frau M. war 12 Jahre in der Lichtburg. Sie war ein Mitglied „der ersten Stunde“. 
Weil sie ihre beste Freundin nicht an die Lichtburg verlieren wollte, ging sie selbst mit. Die Freundin starb dann dort 
vor einigen Jahren an Krebs. Angeblich wurde sie am Arztbesuch gehindert. 
 

Frau M. hatte nach langen inneren Auseinandersetzungen den Weg aus der Lichtburg gesucht, mit ihr sind 
mehrere Menschen gleichzeitig von dort weggegangen. In vielen Gesprächen schilderte sie mir ihren Werdegang, ihre 
persönlichen Probleme, ihre Schwierigkeiten mit der Lichtburg und deren Gründerin und die internen Vorgänge. 
 
Gute Nachrichten aus der Lichtburg 

In der Zeit dieses Kontaktes tauchte eine Dame bei mir auf, die nach eigenen Angaben ganz spontan auf den 
Gedanken gekommen war, bei mir einfach einmal „vorbeizuschauen“, um mir von der Lichtburg zu erzählen. Sie 
unterstrich, dass wir doch beide, die Lichtburg und ich, für den Frieden in der Welt beten und auf dieser Welt Liebe 
verbreiten wollen. Beiläufig erwähnte sie auch noch, dass Frau M. schon von Anfang an eine höchst schwierige Person 
gewesen sei, die die Gruppe sehr mit ihren Problemen belastet habe. Diese Dame kam noch einige Male vorbei, 
manchmal in Begleitung, um mir über andere Aussteiger zu berichten und mich vor ihren „Lügen“ zu warnen. 
Besonders über einen Mann fällte sie das Urteil, er sei ... „ein Judas“. 

In der Lichtburg sei er fröhlich und offen gewesen. Plötzlich habe er jedoch begonnen, die Lichtburg zu 
diffamieren, er dränge andere zum Ausstieg. Auch habe man ihn neulich, nach seinem Ausstieg, verwahrlost in der 
Untergrundbahn angetroffen. (Zum Zeitpunkt dieses angeblichen Zusammentreffens war der Mann gar nicht in 
Hamburg. Er hatte mir gerade einen Brief aus seiner Heimat geschrieben und mir mitgeteilt, dass er eine Arbeitsstelle 
antritt.) Der Dame aus der Lichtburg teilte ich mit, dass ich mir selber ein Bild machen könne. 
 
Wie Aussteiger diskreditiert werden 
 Ich werde häufig davor gewarnt, mich von Aussteigern „missbrauchen zu lassen“. Auch andere Gruppen 
schicken mir zu diesem Zweck Mitglieder. 
 „Der Abtrünnige braucht im allgemeinen eine Selbstrechtfertigung. Er muß seine eigene Vergangenheit neu 
konstru-ieren, um seine frühere Verbindung zu entschuldigen . . . Es ist nicht unüblich, dass der Abtrünnige eine 
‚Schauerge-schichte’ einstudiert, um zu erklären, wie er mittels Manipulation, Tricks, Zwang oder Täuschung dazu 
verführt wurde, sich einer Organisation anzuschliessen oder ihr treu zu bleiben, der er jetzt abschwört und die er 
verdammt...“ 
 „Er muss immer als jemand gesehen werden, dessen persönliche Vergangenheit ihn für Voreingenommenheit 
sowohl in Bezug auf seine früheren Überzeugungen als auch in Bezug auf seine früheren Kameraden prädestiniert.“ 
Soweit beruft sich die FREIHEIT, eine scientologische Zeitschrift, auf Prof. Bryan Wilson, Oxford. 

„Wissenschaftler haben immer wieder auf den notorisch unzuverlässigen Charakter von Zeugenaussagen 
ehemaliger Mitglieder jeglicher Religion hingewiesen. Aufgrund der wissenschaftlichen Befunde von Experten ..., die 
dieses Phänomen in einem neuen Licht erscheinen lassen, werden Religionen in Zukunft hoffentlich nach ihren eigenen 
Schriften und Handlungen beurteilt und nicht nach den Erzählungen verbitterter Ex-Mitglieder.“ heisst es in: 
FREIHEIT, Was steckt hinter den Lügen über die Glaubwürdigkeit von „Ex-Mitgliedern“, S. 15. Warum Menschen 
„abtrünnig“ geworden sind, interessiert die Verfasser dieser Sätze nicht. Ein Mensch ist nach scientologischem Denken 
für sich, aber auch für das, was ihm widerfährt, selber verantwortlich. So können Anklagen und Beschwerden von 
Aussteigern als Diffamierungen abgetan werden. 
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Auch ausserhalb von Scientology gibt es ein merkwürdiges Klima, in dem Berichte von „Sektenopfern“und 
deren Angehörigen als unzuverlässig abqualifiziert werden. Sie gelten als gefärbt, als einseitig, sie haben das 
vermeintliche Ziel, ihre ehemalige Gruppe anzuschwärzen. Dass Gruppenmitglieder und Leiter und Leiterinnen von 
Gruppen es so ansehen, ist nicht verwunderlich. Man würde sich wundem, wenn sie den Ehemaligen Recht gäben. 
 
Selbstkritische Zeugen 

Es ist jedoch schwer zu verstehen, dass sich Aussenstehende diesem Urteil anschliessen. Es kann leicht 
geschehen, dass die Täter zu Opfern einer Verschwörungstheorie geschönt und die Opfer zu Tätern gemacht werden. 
 Die ehemaligen Mitglieder können aber ihre Erfahrungen und Beobachtungen mit Tonbandkassetten, 
Schrifttum, sei es gedruckt, seien es Mitschriften, und mit Zeugenaussagen belegen. Die Tonbandkassetten, die ich 
kenne, sind keine heimlichen Mitschnitte, sondern offizielle Dokumente. Sie wurden von der Leitung aufgenommen, 
damit sich die Gruppenmitglieder die Kassetten noch einmal „in aller Ruhe“ anhören. Die Ehemaligen berichten  selber 
von ihren Erlebnissen und von den Vorgängen in der Gruppe mit wahrhaft wissenschaftlicher Akribie. Sie gehen dabei 
sogar das Risiko ein, sich selbst in ein schlechtes Licht zu rücken, denn sie haben doch all das mitgemacht, was sie 
beschreiben. Manche geben unverhohlen zu, dass sie andere Gruppenmitglieder angeschwärzt haben, dass sie sich daran 
beteiligt haben, andere während einer Gruppensitzung „fertig zu machen“. Sie stellen sich oftmals gar nicht als 
unschuldige Opfer dar. Sie betonen jedoch, dass sie irgendwann dem inneren und äusseren Druck nicht mehr haben 
standhalten können. Sie haben unter Alpträumen, Gewissensbissen und Kopfschmerzen gelitten. Eine Frau sagte: „Mein 
Rückgrat ist gebrochen worden“. Viele Aussteiger haben auch ihre Reaktionen auf Vorgänge in der Gruppe genau 
beobachtet und im Gedächtnis behalten. Eine Frau schilderte sehr genau, wie sie unter Zwiespältigkeiten gelitten hat. 
Bei Scientology seien keine echten Freundschaften möglich, sie habe zwar „nette Leute“ kennengelernt, aber sie hätten 
sich immer gegenseitig bespitzelt und seien angehalten worden, einander anzuzeigen, wenn einer gegen die Gruppe 
„verstiess“. Dasselbe gilt auch für manche andere Gruppierungen. 

Auch Bücher und Schriften haben zwiespältige Gefühle ausgelöst. Einige Absätze in den Schriften Hubbards 
sind ausgesprochen frauenfeindlich. Das hat eine ehemalige Scientologin auch wahrgenommen, die Wahrnehmung 
wurde ihr ausgeredet. Habe jemand die Widersprüche in Schrift und Verhalten benannt, so wurde ihm oder ihr geraten, 
noch mehr zu lesen, dann werde sich der Zwiespalt schon aufklären. Dass die Menschen diesem Zwiespalt und ihrer 
inneren Abwehr zunächst nicht nachgegeben haben, ist mit dem Gruppendruck zu erklären. Sie fanden sich mit ihrer 
Kritik stets als einzelne, während die Gruppe ihnen gemeinsam klargemacht hat, mit ihnen sei „etwas nicht in 
Ordnung“ oder „sie seien noch nicht weit genug fortgeschritten“, „die Zeit werde es schon erweisen“ oder auch „... uns 
ging es anfangs ebenso, das gibt sich“. Erstaunlich ist es, dass sich am Ende doch noch die eigenen Gefühle und 
Überlegungen durchgesetzt haben. 

 
Wenn der Teufelskreis durchbrochen wird 

Manche Sektenaussteiger haben einen schweren Lebensweg hinter sich, gleichgültig, ob sie bereits in einer 
Gruppierung aufgewachsen oder ob sie in späteren Jahren eingetreten sind. Es sind Lebensläufe, die Brüche aufweisen. 
Manchmal steckt Gewalt im Elternhaus hinter der Suche nach Geborgenheit in der Gruppe, manchmal zu grosser 
Leistungsdruck, manchmal die Suche nach religiöser Erfahrung. Es gibt vielfältige Gründe, in eine Gruppe einzutreten. 
Aber auch diejenigen, die in einer rigiden Gruppe aufgewachsen sind, haben oft Gewalt oder Unterdrückung erlitten. 
Auch sie suchen Freiheit.  
 Frauen, die in der Neuapostolischen Kirche gross geworden sind, haben mir von Schlägen in der Kindheit 
berichtet. Der Vater habe die Mutter, die Mutter die Tochter geschlagen. Einmal sei die eine von ihnen sogar mit dem 
Plätteisen geprügelt worden, ein Finger wurde gebrochen. Zwei Frauen, die sich von den Zeugen Jehovas getrennt 
hatten, kamen zu mir, weil sie einen neuen Anfang suchten, sie wollten endlich eine Lehre machen. Als Kinder mussten 
sie stets zur Versammlung, als Mädchen durften sie keine Lehre machen. Mit 16 Jahren verliessen sie das Elternhaus, es 
begann eine problematische Zeit mit verschiedenen Beziehungen, in einem Fall führte der Weg durch die Drogenszene. 
Sie haben den neuen Anfang gefunden! Hamburger Behörden waren zur Hilfeleistung bereit, das Leben konnte endlich 
in geregelten Bahnen laufen. 

Menschen, die unter starkem Druck und Gewalt gelitten haben, sind im späteren Leben anfällig für erneuten 
Druck und neue Gewalt. Es ist ein Teufelskreis, der durchbrochen werden muss. Diese Menschen haben ihren 
Lebenslauf nicht verklärt oder beschönigt. Sie haben den Zwiespalt zwischen Anspruch und Wirklichkeit zur Sprache 
gebracht, nämlich den Zwiespalt, der darin besteht, dass Liebe gepredigt wird, zu Hause aber Aggressionen bis hin zur 
Gewaltanwendung herrschten. Denselben Zwiespalt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, gepredigter Liebe und 
Ausübung von Macht und psychischer, gelegentlich sexueller Gewalt, haben die Menschen auch in der totalitären 
Gruppe erlebt. Sie haben Angst vor ihren eigenen Aggressionen und sie verbieten sich selbst Ärger und stellen an sich 
den Anspruch, immer lieb sein zu müssen. Ärger, Wut, Gegenwehr könnten ihnen gefährlich werden, so haben sie es 
stets erfahren. Sie fühlten sich ständig als unterlegen. Es kostet Mut, Überwindung und manchmal professionelle Hilfe, 
den Versuch der Gegenwehr zu wagen. Ehemalige Sektenmitglieder unterscheiden sich durchaus nicht von vielen 
anderen Menschen, die niemals in Sekten gewesen sind. Der Eintritt in eine Gruppierung ist nur einer unter mehreren 
Wegen, mit Erfahrungen aus Kindheit und Jugend umzugehen. 
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Glaubwürdigkeitsprobleme 
Es wäre sehr kühn, solche Berichte als unglaubwürdig zurückzuweisen. Schwierig ist die Frage, ob es sich um 

„Einzelfälle“ handelt. Sicherlich trifft es nicht zu, dass Gewaltanwendung für alle Haushalte der Neuapostolischen 
Kirche gilt. Sicher ist es nicht in allen Familien der Zeugen Jehovas verboten, dass Mädchen eine Lehre machen. Hier 
ist die Gewichtung das Problem. Es gibt jedoch Aussagen derer, die von sich sagen: „Ich habe als Leiter einer 
Versammlung oder als Dienstamtsgehilfe andere unterdrückt, ich habe Ratschläge gegeben, die andern geschadet 
haben.“ Für manchen ist es ein Akt der Wiedergutmachung, seine Geschichte und gruppeninterne Praktiken zu 
veröffentlichen, um Menschen zu warnen. Es ist auch zu prüfen, ob Verhaltensweisen und Praktiken durch interne 
Literatur gedeckt sind. Manchmal lässt sich aus der Literatur nachweisen, dass das beklagte Verhalten mit den Lehren 
in Übereinstimmung steht. Frauen sollen sich unterordnen, Kinder gezüchtigt werden. In der Lichtburg zeigen die 
Mitschriften von „Offenbarungen“, dass Verdächtigungen und Ausübung von Druck als von der „Geistigen Heimat“ 
legitimiert gelten. Ein weiteres Problem bei der Auswertung von Darstellungen besteht darin, dass ein Aussteiger, 
wenn er nicht aus der Chefetage kommt, nur ausschnitthaftes Wissen hat. Viele Gruppen haben interne Zirkel, in die 
nicht jeder hineinkommt. Ein Aussteiger kann selten ein Gesamtbild entwerfen. Hier sind weitere Recherchen nötig. 

 
Selbsthilfegruppe oder Verschwörung? 

Viele Aussteiger wissen gar nicht, ob ihr Problem mit der Gruppierung ein Einzelfall ist oder ob es sich um 
eine allgemeine Erscheinung handelt. Ja, sie leiden darunter, dass man sie für unglaubwürdig oder übertrieben halten 
könnte, sie befürchten oftmals selbst, sie würden überzeichnen. Sehe ich das richtig, oder bilde ich mir das alles in 
Wirklichkeit nur ein?“, eine Frage, die mir häufig begegnet. 

Wenn sich Aussteiger in Gruppen zusammenschliessen, dann tun sie es in der Absicht, sich gegenseitig zu 
unterstützen und für einander als Zeugen einzutreten. Die Gruppenbildung aber wird von aussen wiederum aus 
erkennbaren Motiven als Verschwörung diffamiert. 

 
Druck gegen Aussteiger 
Wir begegnen zunehmend einer weiteren Ebene der Auseinandersetzung für Aussteiger und mit bestimmten Gruppen: 
der Justiz. Nicht nur Scientology, auch andere Gruppierungen wehren sich mit Hilfe von Anwälten und mit Anrufung 
der Gerichte gegen Aussteiger und ihre Darstellungen. Dabei geht es nicht unbedingt darum, auch tatsächlich einen 
Prozess zu führen, sondern es geht darum, Menschen einzuschüchtern, mundtot zu machen, sie mit Androhung von 
Geldbussen, Unterlassungsaufforderungen und Aufforderungen, ihre Aussagen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zurückzunehmen, unter Druck zu setzen. Die Justiz wird zum „strategisch bedeutsamen Terrain“ (Prof. Abel). Auf 
diesem Terrain wird der Versuch gemacht, juristisch gegen Buchrezensionen vorzu-gehen, wir erleben, dass kritische 
Aussagen über Gruppen oder deren Praktiken auf dem Sektor des Familienrechts als „Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten“ hingestellt werden und ähnliches. Dieses neuartige Terrain weltan-schaulicher 
Auseinandersetzung wird weithin nicht wahrgenommen und ist oftmals noch gar nicht bekannt. Für manche Aussteiger 
ist es unabwendbar, sich auf diese Ebene zu begeben, sei es dass sie um ihre Kinder kämpfen, sei es dass sie sich gegen 
Verleumdungsklagen wehren müssen oder dass sie als Zeugen gebraucht werden gegen illegale und 
menschenverachtende Praktiken. 
 
Dialog und Solidarität mit den Opfern 
Für unser christliches Verständnis von Sekten, vom Dialog mit Gruppen und vom Umgang mit dem Ausstieg und 
Ausstiegsberichten öffnet sich damit Neuland. Es wird uns allerdings nichts anderes übrigbleiben, als dieses Neuland 
zu betreten, wenn wir nicht uns selbst und diejenigen, die sich unserer Hilfe anvertrauen, verraten wollen. Das kostet 
Umdenken, Nerven und Geld. Für ehemalige Mitglieder kommt die Furcht hinzu, tatsächlich von Verfolgung bedroht 
zu sein, manche fürchten auch die „mentale“ Bedrohung, die ausgehen soll von den negativen Gedanken und 
Geistesmächten, die den Gruppen angeblich zur Verfügung stehen. Sie haben früher als Gruppenmitglieder an 
Sitzungen teilgenommen, in denen man sich auf Kritiker und Aussteiger negativ konzentriert hat. Sie sind überzeugt 
von der Macht der Gedanken. Sie würden nicht gegen ihre frühere Gruppe als Zeugen auftreten, wenn sie keine Fakten 
vorzuweisen hätten. Ihre Aussagen bergen für sie große Risiken. 
 
Ängste 
Ehemalige Mitglieder haben oft eine verzerrte Kenntnis über die Grösse ihrer Gruppe und den gesamtgesell-
schaftlichen Einfluss. Gerade im Bereich des Satanismus wird ihnen vorgegaukelt, die Gruppe sei weltumspannend und 
ihr Einfluss reiche überall hin. Diese Sicht sagt mehr über das satanistische Angstsystem aus als über Fakten. Die 
Auswertung von Gesprächen aus dem Bereich Satanismus unterliegt der besonderen Schwierigkeit, dass die Grenzen 
von Fakten, Täuschung und Angstvorstellungen verschwimmen. Den Leitern ist daran gelegen, die Grenzen 
verschwimmen zu lassen und eine totale Verängstigung zu erzielen. Fakten sollen nicht bekannt und Menschen unter  
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Druck gehalten werden. Über ihr Erleben in diesem Raum können die Betroffenen jedoch zuverlässig berichten, selbst 
wenn es sich nicht immer um Tatsachen handelt. Das Erleben mit all seinen Schrecken hat jedoch Aussagekraft. 
 
Verschwörung von Abtrünnigen und Anti-Kult-Bewegung? 

Dass Leiter und Leiterinnen von Gruppen behaupten, es gäbe eine Verschwörung von Staat, Polizei und 
Kirche, die sich von Aussteigern instrumentalisieren lassen (oder die Aussteiger instrumentalisieren!), um Machtpolitik 
zu betreiben, erstaunt mich nicht. Warum übernehmen aber Aussenstehende diesen Vorwurf? 
Ich will einige Antworten zu geben versuchen: 

Manche Geschichten klingen so unglaublich, dass man sie einfach nicht zu glauben vermag. Dass sich 
Menschen dazu überreden lassen, mit schwerer Kranheit nicht zum Arzt zu gehen oder sich gegen ihren Willen auf 
bestimmte Sexualpraktiken einlassen, kann man sich einfach nicht vorstellen, sofern man solche Lebensläufe und 
Widerfahr-nisse nicht kennt. Es ist aber nicht immer leicht, sich darauf einzulassen, denn man muss mit dem eigenen 
Widerwillen, Entsetzen und der eigenen Abwehr fertig werden. (Manchmal stellt sich auch mir die Frage, warum Gott 
so etwas eigentlich zulässt!) Ferner muss man wissen, dass es Gruppen gibt, die eine Aussenseite und eine Innenseite 
haben, die sich wie Tag und Nacht unterscheiden. 
Foto mit Text: 

Pastorin Dr.  Gabriele Lademann-Priemer, 52, Geschäftsführerin der evangelischen 
„Konferenz der kirchlichen Beauftragten für Sekten- und Weltanschauungsfragen in der 
EKD“ (EKW), promovierte nach eigenen Feldforschungen über ein Thema aus dem Bereich 
afrikanischer Religionen und Kulte, Zusatzausbildung in Personenzentrierte Gesprächs-
führung und Seelsorge; seit 1992 kirchliche Beauftragte für Sekten- und 
Weltanschauungsfragen im Sprengel Hamburg der Nordelbischen Evangelischen Kirche. 

 
Das eigene Bild von Religion oder „Neuen Religiösen Bewegungen“ verstellt so lange den Zugang zu 

Aussteigerberichten, bis es in seiner Bedingtheit und Unzulänglichkeit erkannt ist. Solange das eigene Bild von 
Religion keine Zwiespältigkeit zulässt, gewinnt man kein Verständnis für die Gespaltenheit von Menschen und versteht 
weder ihre Schilderungen noch die Gruppen mit Aussen und Innenseite. Dieses Unverständnis birgt die Gefahr in sich, 
die „Schwärze“ auf „Sektenkritiker“ und Sektenbeauftragte zu projizieren und ihnen Verzerrung, Überzeichnung oder 
gar Eifer für die eigene Sache vorzuwerfen. 

Ich spüre an mir selber, dass ich aggressionsgehemmt und konftiktscheu bin. Ich sehe, dass dasselbe auf viele 
Kirchenleute zutrifft. Wir möchten tolerant sein und möglichst keinem wehtun. Das ist mit Sicherheit nichts 
Schlechtes. Wir brauchen auch unseren christlichen Auftrag nicht zu schützen, indem wir aggressiv gegen andere 
Denkweisen und Glaubenshaltungen vorgehen. Ich habe eher den Eindruck, wir sollten hier und da die eigene Sache 
überzeugender tun. Menschen aber kommen zu uns, um bei uns Schutz und Zuflucht zu suchen. Oft sind sie von Leid 
gezeichnet. Ihnen gegenüber gilt es, sich nicht konftiktscheu an einen Toleranzbegriff zu klammern, sondern deutlich 
Farbe zu bekennen und menschenverachtende Praktiken zu benennen, auch auf die Gefahr hin, als intolerant oder 
missionseifrig zu gelten oder selber in Gerichtsverfahren hineingezogen zu werden. 

Ich bin jenen hell gekleideten Damen mit strahlenden Augen aus der Lichtburg dankbar. Sie haben mich 
spüren lassen, wie leicht man auf Selbstdarstellungen hereinfallen kann, wenn man nur die eine Seite sieht und hört. Ich 
habe mich bei ihrem ersten Besuch selbst gefragt, ob ich die ganze Sache vielleicht zu negativ beurteile oder falsch 
informiert bin. 

 
Betroffene - vertrauenswürdige Zeugen 

Ich bin jedoch immer wieder zutiefst erstaunt, wie genau ehemalige Mitglieder ihre Gruppierungen zu 
schildern in der Lage sind. Sie wollen bei ihrer Darstellung keinen Fehler machen, sie wollen zwar warnen, aber sie 
wollen nicht anschwärzen. Sie haben die Lüge erlebt, daher fühlen sie sich der Ehrlichkeit verpflichtet. Das ist für sie 
eine ethische Frage, für viele ist es darüber hinaus auch eine religiöse Frage. Sie wollen sich nicht den Zorn Gottes oder 
der himmlischen Welt zuziehen. 

Wenn der Ausstieg aus einer Sekte gelungen und das persönliche Problem eines Menschen gelöst ist, so 
entpuppt sich eine verantwortungsbewusste selbständige Persönlichkeit. Das erwähnte „gebrochene Rückgrat“ meiner 
einen Gesprächspartnerin ist nun gestärkt. Sie hat gelernt, denen zu misstrauen, die ihr einreden wollen, sie wüssten, 
was ihr guttut. Sie kann sich auf ihr eigenes Wertesystem und ihre Gefühle verlassen. Wir können solchen 
Heilungsprozess nicht hervorrufen, aber wir können ihn behindern oder zu fördern suchen.  
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Schaffhauser  Nachrichten 
Schaffhausen / Schweiz 

 
10. Januar 1998 

 
+++ 

 
Gebäude morsch 

Zu „Aufgstand gegen Stammapostel“, SN vom 24. 12. 1997 
 

Der Aufstand gegen den heutigen Stammapostel Fehr hat seine 
Berechtigung. Leider hat Herr Fehr keine biblischen Früchte 
aufzuweisen. Mit der Lehre von Jesus Christus kann er sich 
niemals messen. Jesus war ein armer Wander- prediger im 
damaligen Israel. Ebenfalls waren seine dama-ligen Apostel 
keine reichen Männer. 
Als  ehemaliger  Neuapostolischer  muss  ich leider folgendes 
Urteil über die NAK-Führung geben: Der internationale 
Apostelbund ist nur noch ein morsches Gebäude, ohne 
christliches Fundament.                      Walter Suchsland, 

                         Mönchengladbach 
 
 
 

KREISNACHRICHTEN 
75365 Calw 

 
22. Januar 1998 

 
+++ 

 

„Aussteigen ist nur auf dem Papier einfach“ 

Die Selbsthilfegruppe für Kult- und Sektenaussteiger darf nicht mehr  
in die Räume der Volkshochschule 

 
NAGOLD   Seine Post kam mit Verspätung an, die Briefe waren schon einmal geöffnet. Nach 
Morddrohungen möchte er lieber nicht namentlich genannt worden. Hans F. (Name geändert) 
gehörte bis vor vier Jahren noch der Neuapostolischen Kirche (NAK) an. Er stieg aus und gründete 
eine Selbsthilfegruppe in Nagold. Die Gruppe traf sich in den Räumen der VHS, der 
Volkshochschule, bis ihr die Nutzung untersagt wurde. F. vermutet, dass die NAK dahinter steckt. 
  Von Geburt an war F. Mitglied der Gruppierung. Wie alle anderen Mitglieder - die NAK zählt weltweit zehn 
Millionen - gab er jeden Monat den zehnten Teil seines Gehalts ab. Er leitete damals eine eigene Firma. 
  Als Hans F. davon hörte, dass Sektenführer in den USA Selbstmorde anordnen, dachte er sich, dass so etwas 
auch bei den Neuapostolen passieren könnte. „Alle sind vom Stammapostel in Zürich abhängig.“ 
  Hans F. sah in der NAK immer mehr eine Organisation, die undemokratisch geführt sei. Als Gemeinschaft, die 
sich neben der evangelischen und katholischen Kirche ansiedeln wolle, aber im sozialen Sektor keinerlei Ausgaben 
tätige. Der zehnte Teil des Lohnes werde mit subtilen Massnahmen erzwungen, so F. Denn wer nicht zahle, komme 
angeblich nicht ins Reich Gottes. 

F. beschloss, aus der Neuapostolischen Kirche auszusteigen. „Das ist auf dem Papier kein Problem. Aber im 
sozialen Umfeld: Ich habe sämtliche Kontakte verloren. Meine Verwandten sprachen nicht mehr mit mir.“ Auch 
finanziell sei er plötzlich vor dem Nichts gestanden: Er hatte einem Amtsbruder - eine Art Pfarrer in der 
Neuapostolischen Kirche - die Geschäftsführung seiner Firma übertragen. Der, so F., habe ihn um das gesamte 
Vermögen gebracht. 
  Zuerst dachte sich der Aussteiger, er sei der einzige, der der NAK den Rücken zugewandt hat. Dann hörte er 
von der Initiative KISS (Kontakt- und Informationstelle für Selbsthilfegruppen) in Stuttgart, wo sich Aussteiger der  
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NAK zusammengeschlossen hatten und sich einmal im Monat trafen. Hans F. ging zu den monatlichen Treffen und 
gründete 1995 in Nagold selbst die Selbsthilfegruppe für Kult- und Sektenaussteiger (KuSa). Ein halbes Jahr nach 
Gründung trafen sich rund zehn Betroffene aus dem gesamten Raum Calw einmal im Monat samstags in den Räumen 
der Volkshochschule (VHS) Nagold. 
  Mitte letzten Jahres untersagte die Leiterin der VHS, Erika Fresen, der KuSa, sich weiterhin in den Räumen der 
Volkshochschule zu treffen.  F. meint, einige der 200 NAK-Mitglieder in Nagold hätten auf Fresen Druck ausgeübt und 
ihren Einfluss so weit geltend gemacht, dass die Stadt der KuSa keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung stellt. 
Karl-Heinz Schönhaar, stellvertretender Bezirksvorsteher der NAK, sagt zu dem Vorwurf: „Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass irgendjemand von offizieller Seite aus Druck gemacht hat.“ 

Schriftlich nahm Erika Fresen auf Anfrage der Kreisnachrichten Stellung: „Ein Gespräch mit dem Leiter der 
Gruppe hatte ergeben, dass sich zum damaligen Zeitpunkt die Gruppe nur aus ehemaligen Mitgliedern einer staatlich 
anerkannten Religionsgemeinschaft zusammensetzte.“ In dem Schreiben heisst es weiter, dass es nicht Aufgabe der 
VHS sei, Aussteigern aus solch einer Religionsgemeinschaft Hilfestellung zu geben. „Dies könnte nur geschehen, wenn 
sich eine staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft rechtlicher Vergehen strafbar gemacht hätte.“ Für private 
Veranstaltungen aber stünden Räume der VHS nicht zur Verfügung. Im beiderseitigem Einvernehmen haben sich laut 
Erika Fresen der Leiter der Gruppe und sie getrennt. 

Den Ausdruck „staatlich anerkannte Religionsgemeinschaft“ gibt es aber gar nicht, sagt Carla Bregenzer, 
Sektenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Die Neuapostolische Kirche sei lediglich eine Körperschaft 
öffentlichen Rechts. Diesen Status bekam die NAK in den 20er Jahren. Er wird nur Organisationen zuteil, die über eine 
gewisse Mitgliederzahl verfügen, finanziell abgesichert sind und deren Ziele nicht in Widerspruch zur Gesellschaft 
stehen. Solange die Organisation nicht verfassungswidrig sei, könne der Staat nicht eingreifen. „Das sagt aber nichts 
über den Inhalt der Religion aus“, so Bregenzer. Die NAK sei stark in die Kritik geraten, da sie im Unterschied zu den 
Volkskirchen keine kritischen Stimmen zulasse. Carla Bregenzer kann nicht vertstehen, dass NAK-Aussteiger nicht in 
die Räume der VHS dürfen: „Im Sektenbereich gibt es einen grossen Bedarf. Ich denke, es würde der VHS gut 
anstehen, da etwas zu tun, denn das ist auch eine Frage der Erwachsenenbildung.“ 
                 Eva-Mann Bolay 
 

* 
 
 
Interessenten, die zur Selbsthilfegruppe Kontakt aufnehmen möchten, können sich über die 
Postanschrift (Postfach 1329,  72193 Nagold) an die KuSa wenden. (existiert nicht mehr!) 
 
 

 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
23. Januar 1998 

 
+++ 

LESERBRIEFE 
Kirche 
Augen öffnen 
Zum Artikel „Der Geist des Weins“ 

Die  Neuapostolische Kirche  ist  sehr  weit von  der Lehre Jesu  
Christi entfernt.  Die jüngsten Vorwürfe  gegen den Stammapo- 
stel Fehr  beweisen es vor der  Weltöffentlichkeit klar. Deshalb 
kann und muss gesagt werden:  Der internationale Apostelbund 
in Zürich  ist  nur  noch ein  morsches  Gebäude.  Dieses  Urteil  
muss ich leider als ehemaliger Neuapostolischer fällen. Ich hof- 
fe nur  noch,  dass Tausenden  Mitgliedern  in Kürze die Augen 
geöffnet werden.      Walter Suchsland, 
       Mönchengladbach 
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Kreisnachrichten 
75351 Calw 

 
27. 1. 1998 

 
 

+++ 
Leser schreiben: 

„Leider stimmen die Klagen“ 
Zum Artikel: Aussteigen ist nur auf dem Papier einfach“ 
 
Als Mitglied der Neuapostolischen Kirche (NAK) bin ich immer 
wieder betroffen, wenn ich in Zeitungen, in Radio- oder Fernseh- 
sendungen und Büchern von sehr vielen unguten Vorkommnissen 
und schweren menschlichen Leiden in der NAK hören muss. 
 
Meine Nachforschungen haben ergeben: Leider stimmen die Kla- 
gen, die von Aussteigern erhoben werden. Leider werden ungute 
Vorkommnisse intern nicht bereinigt, sondern nur unterdrückt. 
Leider stimmt es auch, dass der Stammapostel in Zürich seiner 
Seelsorge nicht nachkommt, sondern berechtigte Klagen seiner 
Mitglieder nur von sich weist. 
 
Wen wundert es, dass folglich die Woge der öffentlichen Kritik 
auch in der Schweiz hochschlägt und dass von Psychologenseite 
gar nachgewiesen wird, wie gezielt Psychopraktiken eingesetzt 
werden, um die Mitglieder abhängig und im Bann zu halten? 
 
Leider stimmt es auch, dass der Stammapostel einen durch hohen  
Luxus geprägten Lebensstil pflegt und damit Unwillen in den ei- 
genen Reihen auslöst. Finanziert wird dieser aus Opfergeldern, 
während an der Basis die Mitglieder um Gotteslohn arbeiten.            
Veröffentlichte Steuerbescheide der Zürcher Finanzbehörde bele- 
gen, dass der Stammapostel bei seinem Job nach Steuer rein 302400  
Schweizer Franken im Jahr für sich hat. Kommt da nicht vielleicht  
der Geruch üblicher Sektenpraxis auf ?         Christoph Steurich, 
           Engen 
 

 
 

DAS  BILD  DES  MENSCHEN 
PSYCHOLOGIE  HEUTE 

 
Heft 2 / 1998 

 
+++ 

 
LESERBRIEFE 
Zu: Philip G. Zimbardo „Jeder kann von einer Sekte verführt werden“, Heft 11/1997 
 

Der Überschrift „Jeder kann von einer Sekte verführt werden“ kann ich nur voll zustimmen, da ich 
vor einigen Jahren fast selbst Opfer der Sekte Zeugen Jehovas geworden wäre. Ohne hier auf die 
verschiedenen Irrlehren einzugehen (Bluttransfusionsverbot, Endzeittheorie als Angstmittel, Verbot 
christlicher Feste etc.), möchte ich auf die Bewusstseinskontrolle hinweisen, die auf ihre Anhänger und 
Interessierten ausgeübt wird. Durch das Verbot, sich mit kritischer Literatur zu beschäftigen oder das Verbot, 
mit ehemaligen Zeugen Jehovas (sogenannten „Abtrünnigen“) Kontakt zu pflegen, baut sich die Gesellschaft 
ein Schutzschild auf. Weiterhin wird jegliche Kritik von aussen als ein Machtwerk des Teufels betrachtet. 
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Die Führungsspitze der Zeugen Jehovas versteht es genial, zum einen durch geschickte psychologische Praktiken 
ihre eigenen Anhänger zu täuschen, zum anderen durch das anerzogene vorbildliche Verhalten ihrer Anhänger 
die Sekte als eine harmlose Glaubensgemeinschaft darzustellen. Die Verharmlosung dieses gigantischen 
Wirtschaftsunternehmens stellt die Zeugen Jehovas bezüglich Gefährlichkeit auf die gleiche Stufe der 
Scientologen.                                      Günter Ruhs, Willich 

 
 

Als ehemaliges Mitglied der Neuapostolischen Kirche kenne ich diese grösste Sekte in Deutschland 
von innen. Von allen Mitgliedern wird totaler Gehorsam an die Sektenlehre gefordert. Wer eine 
berechtigte Kritik in dieser Sekte übt, der wird verdammt von den Aposteln. Ich kann und muss 
leider bezeugen: Ich schäme mich nachträglich, jemals Mitglied der Neuapostolischen Kirche 
gewesen zu sein.                                    Walter Suchsland, Mönchengladbach 

 
 

Über 900 Tote in der Sekte „Tempel des Volkes“ im Jahr 1978, 86 tote „Davidaner“ 1993 durch kollektive 
Selbstverbrennung, 12 Tote und über 5’500 Verletzte bei Giftgasanschlägen der Sekte „Höchste Wahrheit“ im 
Jahr 1995, 39 Tote durch Kollektivselbstmord im Jahr 1997 in der Sekte „Heaven’s Gate“... Aufsehenerregend! 
Wer schaut aber hier bei uns hinter die harmlose Fassade der Neuapostolischen Kirche, wo bei den 
„Gotteskindern“ sich auch manches Drama abspielt, aber leise, und offensichtlich „von oben“ geduldet wird? 
Bei den Aussteigern dieser Sekte ist viel Entsetzliches zu hören, auch von gezielter psychologischer 
Manipulation, der schon Kinder unterliegen, um sie für das System zu programmieren. Das aber erzeugt 
Realitätsverlust und macht selbst Erwachsene unselbständig und abhängig.          Christoph Steurich, Engen 

 
Ich erlebte über 35 Jahre lang den Einfluss der Neuapostolischen Kirche. Eine Befreiung aus solchen 
grossfamilienähnlichen Strukturen in Verbindung eines über 150 Jahre alten Kultglaubens ist nahezu 
unmöglich und oft nur mit Hilft von aussen zu schaffen. So lehrt man immer noch die baldige (heute!) 
Wiederkunft Christi vor der nahenden Zerstörung, baut strenge hierarchische Ämterstrukturen auf und 
kontrolliert die Mitglieder. Mit suggestiven Aussagen wird Angst und Macht ausgeübt und 
gleichzeitig eine tiefe Geborgenheit vermittelt. Mit leeren Heilsverspre-chungen und einem „Ziel“, 
das es zu erreichen gilt, werden Menschen an ein System gebunden, beschäftigt und abhängig 
gemacht. Die Gefahr liegt heute in den Anwendungen aller modernen Kommunikationsmittel. So 
können sich diese Gruppen, da sie über sehr viel Geld verfügen, weltweit bekannt machen und ihre 
„Irrlehren“ verdeckt oder offen über humanitäre Einrichtungen und Hilfen verbreiten.       
                     Antonius Kuczera, Plochingen 

 
 
 

EZW 
MATERIALDIENST   2 / 98 

Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen – Berlin 
 

2 / 1998 
 

+++ 
Zwei  Literaturhinweise: 

Johannes Albrecht Schröter, Die Katholisch-apostolischen Gemeinden in Deutschland und der „Fall 
Geyer“,  Tectum-Verlag, Marburg 1997, 610 Seiten, 49,80DM. 
Der besonderen Beachtung unserer Leser möchten wir die vorliegende Arbeit empfehlen: Hier wird erstmals 

eine umfassende Geschichte der Katholisch-apostolischen Gemeinden (KaG) in Deutschland unter ausführlicher 
Berücksichtigung des sog. „Fall Geyer“ vorgelegt. Die Arbeit wurde von der Theologischen Fakultät der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als Dissertation mit dem Prädikat „summa cum laude“ angenommen. 

Die Untersuchung basiert auf Quellen, die so bisher noch nie veröffentlicht wurden und damit der 
wissenschaftlichen Arbeit erstmals zugänglich sind. Die Publikation dieser Quellen (etwa 70 Seiten) ist auch deshalb 
verdienstvoll, weil einige dieser Texte heftig umstritten sind; gelegentlich wurden sie von interessierter Seite -
unterdrückt oder verändert. 
Viele der neu-apostolischen Gemeinschaften (besonders die Neuapostolische Kirche) dürften jetzt vor neuen Fragen 
nach ihrer Legitimation stehen. Schliesslich verdanken sie alle ihre Existenz einem Mann, der sowohl von seinen 
„Eltern“ als auch von einem Teil seiner „Kinder,“ leidenschaftlich abgelehnt wurde: Heinrich Geyer (1818-1896). Er  
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gehörte zu den bekanntesten und begabtesten Amtsträgern der KaG in Deutschland. Bis zu seiner Suspendierung Ende 
1862 übte er einen grossen Einfluss auf die geistliche Entwicklung der KaG aus. Zwischen 1852 und 1862 sind fast alle 
katholisch-apostolischen Amtsträger in Deutschland durch ihn berufen worden. 1862/63 kam es durch eine 
Apostel-Berufung Geyers, durch das Bekanntwerden seiner abweichenden Lehrauffassungen und durch die Trennung 
der Hamburger Gemeinde von den KaG zu einem schweren Konflikt („Fall Geyer“). Die Neuapostolische Kirche 
(NAK), die durch eine Abspaltung aus den KaG hervorgegangen ist, behauptet, rechtmässige Nachfolgerin der KaG zu 
sein. Sie hat aber deren Anliegen bis zur Unkenntlichkeit verändert: Denn die Katholisch-apostolischen Gemeinden 
stellen so etwas wie ein ökumenisches Ideal einer am neutestamentlichen Urbild orientierten Kirche dar. Sie treffen 
damit die Hoffnung von Menschen nach einem Modell einer von Aposteln geleiteten Kirche. Die NAK jedoch 
beansprucht für sich, die „Schlusskirche Christi“ zu sein. Der von der NAK betriebenen Geschichtsklitterung wird 
inzwischen auch von engagierten Mitgliedern nicht mehr bedingungslos gefolgt. Man möchte wissen, was beim „Fall 
Geyer“ wirklich passiert ist. Besonders das Amt des Stammapostels, undenkbar in der Reihen der KaG, wird 
hinterfragt. 

Die Führung der NAK wird die vorliegende Publikation in gewisser Weise fürchten. Neuapostolische 
Geschichtsdarstellungen können künftig nicht mehr hinter die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zurück - es sei denn 
um den Preis der Verleugnung vorliegender Fakten. 

Auch die Vielzahl weiterer apostolischer Gruppierungen, die durch Abspaltung aus der NAK 
hervorgegangen sind (in Deutschland ca. 100 Gruppen, weltweit ca. 5 Mio. Mitglieder), finden hier interessante 
Hinweise. Schliesslich kritisieren viele dieser Gruppen die NAK auf der Basis der alten apostolischen Bewegung. Doch 
hatten sie bisher keine detaillierte wissenschaftliche Darstellung, die das notwendige Faktenmaterial lieferte. 

Nicht zuletzt der Wunsch nach einer „Neuauflage“ der klassischen KaG hat in den letzten sechs Jahrzehnten 
dazu geführt, dass neue apostolische Gemeinschaften mit eigenen Aposteln entstanden sind, die gern das fortsetzen 
möchten, was seit 1901 (Tod des letzten Apostels der KaG) mehr oder weniger zu Ende war. Solche Gemeinschaften 
existieren vor allem in der Schweiz, in Deutschland, in Dänemark, in den Niederlanden, in Belgien und in England. 
Eine dieser Gemeinschaften, die sich auch „Katholisch-apostolische Gemeinden“ nennt und aus den Niederlanden 
stammt, wirbt derzeit recht intensiv in den KaG. Das hat dort viele Fragen nach der eigenen Geschichte ausgelöst; 
Fragen, die durch die Publikation von Schröter in neuem Licht erscheinen. 
 Fast die Hälfte der Arbeit umfasst der wissenschaftliche Apparat. Allein die Fussnoten bieten einen 
ungewöhnlichen Faktenreichtum und Anregung zu weiterer Forschung. Ohne Übertreibung wird man prognostizieren 
können, dass der Dissertation von Albrecht Schröter auf lange Sicht der Rang eines Standardwerkes zukommt. 
 

Helmut Obst, Neuapostolische Kirche - die exklusive Endzeitkirche?  (Reihe Apologetische Themen,  
Bd. 8), Friedrich Bahn Verlag, Neukirchen-Vluyn 1996, 208 Seiten,  29,80 DM. 
Die immer undifferenzierter werdende allgemeine Sektenkritik hat seit einiger Zeit auch die Neuapostolische 

Kirche (NAK) erreicht; Zeit für eine fundierte wie lesbare Arbeit zum Thema. Diese hat jetzt ein ausgewiesener 
Fachmann wie Helmut Obst, Ordinarius für Ökumenik, Konfessionskunde und Allgemeine Religionsgeschichte in 
Halle, vorgelegt. 

In dem sehr übersichtlich aufgebauten Buch ist mit dem Kapitel 1 mehr als die Hälfte der gesamten 
Darstellung der Geschichte und Vorgeschichte der NAK sowie deren Abspaltungen gewidmet. Immer wieder fasziniert 
der Weg von einem erwecklich-charismatischen, sehr ökumenischen, ja „transkonfessionellen“ Beginn in den 
katholisch-apostolischen Gemeinden zur NAK, einer in hohem Mass verengten und exklusiven Sondergemeinschaft, 
einer klassischen Sekte im traditionellen Verständnis. Die Vorgeschichte der NAK verlief in drei Stufen. Grundlegend 
war dabei die Erneuerung des urchristlichen Apostolats in den katholisch-apostolischen Gemeinden. Was aber dort als 
einmaliges und endzeitliches Geschehen gedacht war - der letzte dieser Apostel starb 1901 -, wurde in Deutschland auf 
Dauer gestellt. Der Schlüsselfigur dieser Entwicklung, Heinrich Geyer, wird ein grosser Teil in der Darstellung der 
Vorgeschichte gewidmet (S. 17-36). Etwas qualitativ wirklich Neues beginnt in den Jahren nach 1895, als das 
Kollegialitätsprinzip der alten Apostelgeschichte aufgegeben und 1897 mit Friedrich Krebs der erste Stammapostel 
berufen wird. 1907 - in der Zeit des zweiten Stammapostels Hermann Niehaus - erfolgt die Selbstbezeichnung 
„Neuapostolische Gemeinde“ („Kirche“ seit 1930). Der hier einsetzenden Geschichte einer neuen, expansiven und bis 
heute erfolgreichen Bewegung gehört dann der zweite, grössere Block von Kapitel 1 (S. 36-82). Hier sind neben der 
allgemeinen Entwicklung von besonderem Interesse die übermässige Anpassung an das NS-Regime unter dem dritten 
Stammapostel Johann Gottfried Bischoff, selbst Mitglied der NSDAP seit 1933, auch im Nachhinein als notwendig und 
weise verteidigt - erst in jüngster Zeit finden sich Ansätze differenzierterer Betrachtung (S. 56) -, die mit Bischoff 
verbundene konkrete Endzeiterwartung und die Bewältigung von deren Nichteintreffen (S. 61-64), die schwierige Zeit 
danach und die Internationalisierung mit der Berufung Schweizer Stammapostel seit 1975 (S. 71 ff). Ein Exkurs über 
„Die Neuapostolische Kirche in der DDR“ beendet diesen Abschnitt. Auch hier das Bild grosser Anpassung und 
fehlender Kritik danach: „Schmerzhafte Vergangenheitsaufarbeitung wie in vielen Kirchen gab es nach der Wende in 
der Neuapostolischen Kirche nicht, zumindest ist davon nichts an die Öffentlichkeit gedrungen“ (S.82). 

Teil 2 behandelt die Lehre (S. 111-151). Die Entsprechung von Endzeit und Apostelamt als Zeichen 
endzeitlicher Wiederkehr der Urkirche gewinnt in der NAK besonders im Stammapostelamt Gestalt. Die Nähe zur 
katholischen Kirche, ganz besonders zum Papst- bzw. Petrusamt liegt auf der Hand, und Obst unterstreicht mehrfach  
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diese Parallelität (S. 37, 41, 113, 122, 187, 195). Ist sie berechtigt? An dieser Stelle müsste eine Gegenüberstellung von 
römisch-katholischem (und orthodoxem), neuapostolischem, aber auch reformatorischem Kirchen- und 
Amtsverständnis erfolgen (auf letzteres bezieht sich Obst sehr dezidiert, z. B. S. 187, 195), was hier nicht geleistet 
werden kann. Nur ein paar Bemerkungen aus der Sicht katholischer Theologie deshalb. In der Tat bietet sich die Nähe 
von katholischer und neuapostolischer Sicht einerseits gegenüber dem reformatorischen Verständnis andererseits 
zunächst an. Es ist auch die Nähe des 1. Vatikanischen Konzils mit seinen beiden Papstdogmen (1870) zur Gründung 
der NAK (ab 1895) zu bedenken. Papst des Vatikanum 1 war jener Pius IX., der zum Thema Tradition gesagt haben 
soll: „La tradizione son’io“ („Die Tradition bin ich“). Bei solcher Form von Papalismus besteht in der Tat eine grosse 
Nähe zum apostolischen Verständnis. Eine Vielzahl theologiegeschichtlicher Untersuchungen über das Konzil von 
1870 sowie dessen Rezeption hat aber gezeigt, dass dieses Papstverständnis genau nicht Inhalt der Konzilsdefinitionen 
ist. Das gilt erst recht im Licht der Kirchenkonstitution des 2. Vatikanischen Konzils (1962-65), ohne dass hier die 
Dinge bereits zu letzter Klarheit gekommen wären. Sehr verkürzt kann man sagen: Die altkirchliche (mit den 
Ostkirchen gemeinsame) sakramentale Ekklesiologie, zumal im Vatikanum II neu formuliert, verbindet mit zentralen 
Anliegen neuapostolischer wie auf der anderen Seite reformatorischer Tradition nach beiden Seiten auch deutliche 
Unterschiede. Sakrament ist Gegenwart des Heils, indem es nicht sich, vielmehr die darin bezeichnete Wirklichkeit 
vergegenwärtigt, „en pneumati“, im Geist. In dieser Sakramentalität, die Einheit wie Differenz bedeutet, steht auch die 
apostolische Grundlegung der Kirche durch den historischen, einmaligen Apostolat. In diesem Kontext sind Petrus- 
bzw. Papstamt zu sehen. Die päpstliche „Unfehlbarkeit“, um das missverständliche Wort zu benutzen, ist etwas 
Begrenztes, formal wie materialinhaltlich. Dass der „Gegenstand“ solcher Unfehlbarkeit das apostolische „depositum 
fidi“ ist, wird unter anderem darin deutlich, dass von einer Assistenz des Heiligen Geistes gesprochen wird, die den 
Irrtum vermeiden hilft, nicht von Inspiration oder gar von (Neu-)Offenbarung. Das Papstamt ist keineswegs, wie J. 
Ratzinger unterstrichen hat, Konstruktionsprinzip katholischer Ekklesiologie - im deutlichen Unterschied zum 
Stammapostelamt und der von dort her entwickelten neuapostolischen Ekklesiologie und Ämterlehre. 
Konstruktionsprinzip katholischer Ekklesiologie ist die sakramental-pneumatologische Vergegenwärtigung des 
Christus-Ereignisses und Christus-Geheimnisses selbst im komplexen Gefüge kirchlichen Seins und Handelns (zu 
dieser Komplexität gehören die für katholische Tradition typischen irreduziblen „und“, wie sie auch von der 
Kirchenkonstitution des letzten Konzils herausgestellt worden sind, etwa: Papst und Kollegium der Bischöfe). 
Gegenstand theologischer Diskussion innerhalb wie ausserhalb der römisch-katholischen Kirche ist, ob gegenwärtige 
Kirchenrealität der Komplexität dieses ekklesiologischen Grundmodells voll entspricht. Im neuapostolischen 
Verständnis ist jedoch eine solche Komplexität zugunsten der Dominanz des Stammapostelamtes aufgegeben, praktisch 
und in der Lehre.  

In der Verknüpfung von Stammapostelamt, dem dadurch repräsentierten Autoritätsprinzip, und 
Endzeiterwartung gründet die Exklusivität der NAK, gründen Charakteristik neuapostolischer Ethik und 
Lebensführung, die in Teil 3 dargestellt werden (S. 152-176). „Insgesamt entsprechen das neuapostolische Verhältnis 
zur Welt und die neuapostolische Individualethik in den Grundzügen denen des Pietismus und verschiedener 
freikirchlicher Kreise“ (S. 153). Darin liegen aber heute deutliche Akzeptanzgrenzen in den Industrieländern. Im 
Zusammenhang solcher Akzeptanzgrenzen ist dann auch die teils massive Kritik zu sehen, der die NAK sich in letzter 
Zeit zunehmend ausgesetzt sieht. Obst stellt überzeugend die Argumente für und wider „gefährliche Sekte“ gegenüber, 
weist darauf hin, dass neuestens Fehler auch von der NAK eingestanden wurden, und er benennt deutlich die zu 
beherzigenden Punkte dieser Diskussion. Einerseits: „Alle Gruppen, die entschiedene Nachfolge im Sinne ihres 
Glaubens, absolute Hingabe und im Zweifelsfall Trennung von der Welt fordern, werden als gefährliche Sekten 
ausgegeben“ (S.186). Dass auch die grossen Kirchen zunehmend zu Adressaten dieser Art Sektenkritik werden können, 
sollte nachdenklich machen. Es gibt „einen neuen Umgang mit Religion, dem sich auch die grossen christlichen 
Kirchen zunehmend stellen müssen“ (S. 186). Andererseits ist jedoch auch zu sagen: „Es gibt ... Gemeinschaften, in 
denen die grosse geistliche Machtfülle der Amtsträger über den einzelnen Missbräuche begünstigen kann. Zu ihnen 
gehört auch die Neuapostolische Kirche“ (S. 183). Das Büchlein schließt mit einer dezidierten theologischen Kritik der 
NAK aus der Sicht evangelischen, reformatorisch gegründeten Bekennens, der sich der römische Katholik nicht in 
allen Teilen anschliessen kann (s. o.). Voll zustimmen kann ich dem Schluss im doppelten Sinn des Ganzen. „Ist die für 
die Neuapostolische Kirche zentrale und konstitutive Lehre vom Apostel- und Stammapostelamt biblisch und wahr, 
dann ist die Neuapostolische Kirche die Kirche Jesu Christi auf Erden, ist sie die endzeitliche Schlusskirche; ist diese 
Lehre falsch, dann erweist sich die Neuapostolische Kirche als eine auf menschliche Anmassung und auf 
Missverständnis der Bibel aufgebaute Gemeinschaft“ (S. 199). Ein ausführliches Literaturverzeichnis rundet dieses 
wichtige Buch ab. Hans Gasper, Bonn 
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KREISNACHRICHTEN 
Calw / Schwarzwald 

 
2. Februar 1998 

 
+++ 

Lesermeinung: 
„Man muss die Apostel der NAK fragen: Wo bleibt  

der freie Mensch ?“ 
Zum Thema Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche: 
 
Ich finde es prima, dass immer wieder Leser-Meinungen recht lebendig, aber auch 
kritisch diskutiert werden. Auch ich bin ein sogenannter Aussteiger aus der 
Neuapstolischen Kirche (NAK). Natürlich kann der einzelne Leser nicht nachprüfen, ob 
der Stammapostel wirklich nur 36’000 Mark im Monat verdient. Wichtiger erscheint mir 
die Tatsache, welchen selbstverständlichen Nachfolge-Status diese Herren für sich in 
Anspruch nehmen. 
Jesus sagte zu seinen Jüngern (Aposteln): „Von mir habt ihr alles umsonst empfangen und 
umsonst sollt ihr es auch weitergeben!“ Wenn man schon für sich in Anspruch nimmt, 
dass man die persönlichen Amtsnachfolger von Petrus und Johannes und so weiter 
darstellt, sollte man auch das finanzielle Nachfolge-Gebot Jesu beachten und nicht 
willkürlich aus der Bibel Verse herausnehmen, die das eigene dogmatische Denken 
veranschaulichen. 
Ein anderes Thema ist der „Nur-Wir-Effekt“; das bedeutet, dass man über viele 
Jahrzehnte hinweg den Mitgliedern dieser Kirche immer wieder eingepaukt hat, dass 
„Nur-Wir“ das auserwählte Volk darstellen. Alle Mitglieder anderer Kirchen, Sekten und 
Gemeinschaften seien nur Geschöpfe Gottes, die Mitglieder der NAK aber sind allein 
Kinder Gottes. Jesus hat an die Gotteskindschaft besondere Anforderungen gestellt, und 
diesen Anforderungen werden gerade die Dogmatiker dieser Kirche (NAK) nicht gerecht. 
Denn wenn Jesus sagt: „An den Früchten sollt ihr die Meinen erkennen“, dann meint er 
natürlich keine materiellen Früchte, sondern Früchte des Heiligen Geistes; und diese 
stellen Gnade, Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Versöhnung und Verzeihen und so weiter 
dar. Aber dass Hochmut, Herrschsucht oder das Scheel-Herabschauen auf Andersgläubige 
Früchte des Heiligen Geistes seien, das kann ich in meiner Luther-Bibel nirgends finden. 
Wenn Jesus auf das freie Denken jedes einzelnen Menschen und Christen allergrössten 
Wert legt, ja er respektiert nichts mehr als den freien Willen seiner Kinder, muss man hier 
die Apostel der NAK fragen: „Wo bleibt da der freie Mensch?“  
Heinz Gwinner, Neubulach  
 

 
 

HERDER-KORRESPONDENZ 
79104 Freiburg 

 
März 1998 

 
+++ 

 
RELIGION 
Sekten und der Markt der Weltanschauungen 

Zum ersten Mal wird die katholische Kirche - in welcher Form auch immer - ein Ergebnis des 
ökumenischen Dialogs mit Kirchen der Reformation offiziell rezipieren. 

Sowohl in der bayerischen wie in der nordelbischen Stellungnahme zur Gemeinsamen 
Erklärung findet sich der Passus: „Wir erwarten, dass die Gemeinsame Erklärung für das 
ökumenische Zusammenleben vor Ort konkrete Folgen hat und durch sie der Weg zu einer grösseren  

Preesse VII / Seite 16 



Gemeinschaft in Wort, Sakrament und Dienst geebnet wird.“ Dass Ökumene einen langen Atem 
braucht, müsste allen Beteiligten inzwischen klar sein. Das gilt auch für Schritte über die 
Gemeinsame Erklärung hinaus, die in Nr. 43 selber klärungsbedürftige Fragen für das weitere 
Gespräch aufzählt. Bleibt die Hoffnung, dass die formelle Rezeption der Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre trotz allem neuen Schwung in die ökumenische Landschaft bringt.  

   Ulrich Ruh 
 

Ein breites Spektrum 
Sekten und der Markt der Weltanschauungen 

  Gerade auch über die Sekten ist Religion und manches, was dafür 
  gehalten wird, zu einem Thema geworden, an dem auch die säkula- 
  re Öffentlichkeit nicht vorbeikommt. Selbst wenn das Ausmass des  
  Phänomens   zuweilen  übertrieben  wird,   muss es gesellschaftlich  
  wie kirchlich-pastoral ernst genommen werden. Der Autor des fol- 
  genden Beitrags ist Referent des Bistums Limburg für Weltanschau- 
  ungsfragen mit Sitz in Frankfurt.            
 

„Vorsicht Seelenfänger!“; „Wie Scientology die Wirtschaft unterwandert“; „Die Offensive der Gurus“; 
„Wundertäter, Sekten, Aberglaube“: Solche Schlagzeilen auf den Titelseiten der Zeitungen sind heutzutage nichts 
Ungewöhnliches. Was früher ein Thema von konfessionskundlichen Spezialisten war, erregt heute die Öffentlichkeit. 
Diese Tatsache scheint erklärungsbedürftig. 

Auch die Glaubenslehren der grossen Kirchen werden von einer wachsenden Zahl ihrer Mitglieder nur noch in 
Auswahl akzeptiert. Der „Spiegel“, immer dem Zeitgeist auf der Spur, thematisierte den Vorgang in seiner letzten 
Ausgabe des vergangenen Jahres (22.12.97) und sprach vom „Glauben ohne Kirche“. Nur noch 25 Prozent aller 
Deutschen wissen z.B. laut „Spiegel“, was die Christen an Pfingsten feiern, und so sieht das Magazin bereits „die 
Deutschen auf dem Weg in die heidnische Republik“. 

 
Von einem dogmatischen zu einem ethischen Sektenbegriff 

Um so merkwürdiger erscheint es, wenn Ketzereien gegenüber einem ohnehin nicht ernst genommenen Dogma 
eine zunehmend säkularisierte Öffentlichkeit so stark beschäftigen. Denn nach klassischem theologischem und 
religionswissenschaftlichem Verständnis zeichnet sich eine Sekte dadurch aus, dass sie sich als Minderheit mit 
abweichender Lehre oder Praxis von einer Mutterreligion getrennt hat: ein innerhalb der Religionsgeschichte völlig 
normaler Vorgang, dem viele heute bedeutsame Religionsgemeinschaften ihre Entstehung verdanken. 

Selbst das Christentum ist in diesem Verständnis als jüdische Sekte entstanden, ohne dass an diesem historischen 
Vorgang irgend etwas anstössig wäre. Freilich bezeichnet der Begriff „Sekte“ immer die Sicht der Mutterreligion und ist 
insofern mindestens im Kontext von Judentum, Christentum oder Islam ein Kampfbegriff.  

Neben einer neuen Akzentuierung der Lehre, einer neuen Offenbarungsquelle oder einer neuen Propheten- 
oder Erlösergestalt ist dabei die Exklusivität das entscheidende Merkmal der Sekte. „In der Regel werden nicht nur die 
Gläubigen, sondern auch Wahrheit und Heil exklusiv beansprucht. Die Sekten sprechen der Mutterreligion ab, dass man 
in ihr zum Heil gelangen könne, und umgekehrt tut dies vielleicht (nicht immer) die Mutterreligion mit der aus ihrer Sicht 
verlorenen Gemeinschaft der Ketzer“ (so der Weltanschauungsbeauftragte der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg, Hans-Jörg Hemminger, in: Was ist eine Sekte? Mainz/Stuttgart 1995, S. 16). 

Ein derart sperrig vorgetragener Wahrheitsanspruch passt freilich nicht ins Selbstbild einer Gesellschaft des 
grenzenlosen religiösen Pluralismus. Dennoch sind es nicht die dogmatischen Wahrheitsansprüche, die den Sekten ein oft 
ungewolltes öffentliches Interesse verschaffen. Ob die Zeugen Jehovas das trinitarische Gottesbild des christlichen 
Glaubens ablehnen, interessiert weder die Leserschaft noch die Redaktionen der Tageszeitungen. Wenn aber die 
kompromisslose Ablehnung jeder Blutübertragung  (unter irriger Berufung auf Apg. 15) durch eben diese Sekte zum Tod 
eines Kindes aus einer Zeugen-Jehovas-Familie führt, dann füllt dies über Wochen die Schlagzeilen.  

Niemand ausserhalb religionswissenschaftlicher Oberseminare interessiert sich dafür, ob die Lehre der 
Scientology-Organisation von den acht Dynamiken des Überlebens sich zu Recht oder zu Unrecht auf die buddhistische 
Tradition beruft. Aufmerksamkeit bis helle Aufregung erzeugt vielmehr das Gerücht, eine bestimmte Firma sei von dem 
für seinen rüden Umgangs- und Führungsstil bekannten Psychokult unterwandert, so dass die erzwungene Anwendung 
scientologischer Management-Technik zu befürchten sei. 
Dass die „Vereinigungskirche“ ihren Gründer Reverend Sun Myung Moon als neuen Messias verehrt, der das 
misslungene Erlösungswerk Jesu zu einem glücklicheren Ende führen könne, ist einer ungläubigen Welt gleich-gültig; 
dass aber dieser Messias dank seiner übermenschlichen Fähigkeiten Ehen zwischen seinen Anhängerinnen und 
Anhängern nach kurzer Sicht der Passfotos zusammenführt (das sogenannte „matching“), findet unter dem Stichwort 
„Massenhochzeit“ Eingang bis in die Zeilen und Bilder der Boulevardpresse.          Presse VII / Seite 17 



Die abweichende Haltung gegenüber einer klassischen christlichen Dogmatik wirkt heute kaum exotischer als 
der ernsthafte Glaube an eben diese Dogmatik selbst. Was hingegen Anstoss erregt, ist der Verstoss gegen humanistisch-
ethische Standards, die unser Grundgesetz oder mindestens das ihm zugrundeliegende Menschenbild prägen: „Sektierer 
(sind) heute für die Öffentlichkeit nicht mehr diejenigen, die vom religiös Anerkannten abweichen. Sektierer sind 
diejenigen, die von den noch existierenden gemeinsamen Überzeugungen abweichen - und das sind fast nur noch ethische 
Überzeugungen, die den Umgang mit Menschen betreffen“ (Hemminger, a.a. O., S. 65). 

Die schleichende Verschiebung von einem dogmatischen zu einem ethischen Sektenbegriff ist zum 
Verständnis der aktuellen Diskussion von zentraler Bedeutung. Wer heute in der Öffentlichkeit über die Gefahren von 
Sekten schreibt oder spricht, meint in der Regel eine Gruppierung mit einer autoritären Binnenstruktur, einer 
überscharfen bis feindlichen Abgrenzung nach aussen und einem bis weit ins Private hinein fordernden Zugriff auf die 
Mitglieder. 

 
1,2 Millionen Deutsche sind Mitglieder oder Sympathisanten 

Gemeinschaften dieses Zuschnitts können sich um religiöse Inhalte und Führungsgestalten scharen, aber auch 
um psychologische oder politische Inhalte. Entscheidend ist die Exklusivität, mit welcher der jeweils unterschiedlich 
begründete Wahrheitsanspruch verfochten wird. Die öffentliche Angst vor Sekten ist in Wirklichkeit die Sorge vor 
Ausbeutung, Abhängigkeit und totalitärer Kontrolle. 

Ein Beispiel aus der Praxis mag die Problematik verdeutlichen: Ein besorgter Anrufer fragte am Telefon, ob die 
Mormonen eine Sekte seien. Auf Rückfrage erfuhr der Berater, der Anrufer habe eine Wohnung zu vermieten, und ein 
durchaus sympathischer Interessent habe im Gespräch erwähnt, er sei Mormone. An eine Sekte solle die Wohnung aber 
nicht vergeben werden! Der Berater konnte den Vermieter beruhigen, dass sein Bewerber vermutlich ein ruhiger und 
solider Mieter sei und „keinen Ärger“ machen werde. Hätte er - klassisch theologisch - geantwortet, die Mormonen seien 
natürlich eine Sekte, hätte der Mieter die Wohnung nicht bekommen. 

Der Markt der Sekten und Weltanschauungsgruppen ist schier unübersehbar und ausserordentlich 
wechselhaft. Manche Bewegungen sind kurzlebig und vergehen spätestens mit dem Tod der charismatischen 
Gründungsfigur. Manchmal schwindet die öffentliche Resonanz eines solchen Gurus schon nach ein bis zwei Jahrzehnten 
zu dessen Lebzeiten (so bei der „Divine Light Mission“). Andere Gruppen wirken über Jahrzehnte im Verborgenen und 
werden selbst den Fachleuten erst im Zug dramatischer Ereignisse bekannt (so die Sonnen-Templer). 

Insgesamt definieren sich nach einer von der Bundestags-Enquetekommission „Sogenannte Sekten und 
Psychogruppen“ in Auftrag gegebenen Untersuchung 1,2 Prozent der Deutschen als Mitglieder oder Sympathisanten 
einer „neuen religiösen Bewegung“; das sind hochgerechnet 820’000 Menschen. Rechnet man die diejenigen dazu, die 
eines oder mehrere Angebote solcher Bewegungen wahrgenommen haben, ohne sich selbst zur Anhängerschaft zu 
zählen, kommt man, mit allem Vorbehalt, auf eine Zahl knapp unter zwei Millionen Deutschen, die in irgendeiner Form 
mit dem alternativen bis sektenhaften Teil des Weltanschauungsmarkts zu tun haben. Inhaltlich lassen sich auf diesem 
Markt bei aller Vielfalt vier Schwerpunkte unterscheiden (vgl. Hans-Jörg Hemminger, Aktuelle Trends auf dem 
Sekten- und Psychomarkt, in: W. Gross [Hg.], Psychomarkt, Sekten, Destruktive Kulte, Bonn 1994). 

Unter „klassischen Sekten“ werden Gemeinschaften mit christlichem Hintergrund verstanden, die zumeist gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind und inzwischen eine kirchenähnliche Organisationsform entwickelt haben. Der 
entscheidende Unterschied zu den christlichen Konfessionen und Denominationen im Rahmen der Ökumene ist ihr 
radikaler Absolutheitsanspruch. Sie vermitteln das Heil exklusiv an ihre Gläubigen und verstehen sich als einzig 
legitime, gottgewollte Gemeinschaft. Anderen christlichen Gemeinschaften sprechen sie das theologische Lebensrecht ab; 
ökumenische Zusammenarbeit ist in dieser Logik nur eine Ab- und Aufweichung des wahren Glaubens und wird 
konsequent gemieden. Oft wird mit einem baldigen Einbruch der Endzeit gerechnet. 

Unterschiedlich ausgeprägt ist das Konfliktpotential der „klassischen Sekten“. Die bekannteste ist zugleich die 
konfliktträchtigste: die „Zeugen Jehovas“ (168’000; statistische Angaben nach: Idea-Spektrum 11/96). Sowohl die oft als 
bedrängend empfundene Mission als auch die äusserst rigiden Lebensregeln dieser Gruppe (z. B. das bereits erwähnte 
Verbot jeglicher Bluttransfusion oder das Verbot der Beteiligung an demokratischen Wahlen) bergen vor allem für 
„gespaltene“ Ehen und Familien erheblichen Zündstoff. 

Auffallend sind allerdings einige „Aufweichungen“ gerade in der letzten Zeit. So wird seit Herbst 1996 in den 
Zeitschriften der Zeugen Jehovas nicht mehr auf die Generation von 1914 verwiesen, die das Ende der Zeit angeblich 
noch erleben solle. Entgegen dem früheren Verbot von Wehr und Zivildienst gilt seit ca. einem Jahr der Zivildienst als 
erlaubt. Auch das bislang vergebliche Bemühen um die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts deutet auf 
ein Nachlassen der Naherwartung bei den Zeugen Jehovas und auf ein allmähliches Sich-Einrichten im System dieser 
Welt hin (vgl. HK, August 1997, 385 f.). 

Sehr viel weniger im Rampenlicht steht die grösste Sondergemeinschaft in Deutschland, die 
„Neuapostolische Kirche“ (450’000 Mitglieder). Spektakuläre Regeln wie bei den „Zeugen Jehovas“ gibt es hier 
nicht; wohl klagen in den letzten Jahren verstärkt ehemalige Mitglieder über ausserordentlich autoritäre 
Strukturen sowie ein enges und einschüchterndes Binnenklima. Es entstehen Selbsthilfegruppen und 
anklagende Autobiographien wie früher nur bei den „Zeugen Jehovas“. 
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Andere klassische Sekten wie die Mormonen (39’000 Mitglieder) oder die gelegentlich mit „Scientology“ 
verwechselte „Christian Science“ („Christliche Wissenschaft“, 5’600 Mitglieder) weisen zwar alle theologischen 
Merkmale einer Sekte auf, nicht aber die im Alltag brisanten ethischen Konfliktpunkte. 

Hinzuweisen ist hier schliesslich auf Gruppen und Gemeinden aus dem breiten Spektrum der Pfingstbewegung. 
Einige - keineswegs alle! - dieser Gemeinden verbinden einen bibelstrengen Fundamentalismus mit einer Verkürzung 
der Christenheit auf die in ihrem Sinn „wiedergeborenen Christen“. Vor allem die grossen Volkskirchen gelten bei 
manchen Pfingstlern als liberal verwässerte Sammlung getaufter Neuheiden. Dieser Trend zu sektenförmiger Exklusivität 
ist beachtenswert, zumal pfingstlerische Frömmigkeit und manchmal auch deren fundamentalistischer Zungenschlag über 
die Bewegungen der „charismatischen Erneuerung“ in den grossen Konfessionen durchaus Resonanz finden. 

Manche der klassischen Sekten, wie etwa die Mormonen, haben ihren Ursprung in einer vermeintlich neuen 
Offenbarung (hier das Buch Mormon), durch welche die biblische Lehre ergänzt und korrigiert werden soll. 
Neugründungen dieses Typs gibt es auch heute. Eine der umstrittenen „Jugendreligionen“ der 70er Jahre zählt dazu, die 
„Vereinigungskirche“ des Koreaners Sun Myung Moon (geschätzte 2’000 Mitglieder). Sie fusst auf einer massiven 
Umdeutung der christlichen Erlösungslehre auf die neue Menschheitsfamilie und den vermeintlichen neuen Messias 
Moon und seine Ehefrau. Ein stramm konservatives und früher ebenso stramm antikommunistisches Weltbild verschafft 
ihr Bündnispartner unter konservativen Intellektuellen; die verschleiernde und vereinnahmende Werbung sorgte früher 
mehr, heute noch vereinzelt, für Konflikte mit der Öffentlichkeit. 

Bedeutender ist heute eine deutsche Neugründung, das „Universelle Leben“ um die selbsternannte Würzburger 
Prophetin Gabriele Wittek (geschätzte 40’000 Anhänger). Das angebliche Trance-Medium Wittek präsentiert nicht nur 
eine Fülle neuer Offenbarungen, von komplizierten kosmischen Gesetzen bis hin zu konkreten Ernährungs- und 
Gesundheitsratschlägen. Vor allem die Mitglieder des inneren Kerns, der „Bundgemeinde Neues Jerusalem“, sind 
eingebunden in ein institutionelles Geflecht von der Wiege bis zur Bahre: Vom Christus-Kindergarten über die 
Christusschule zur Arbeit in einem Christusbetrieb (dessen Betriebsordnung der Bergpredigt entnommen sein soll statt 
weltlichem Arbeitsrecht) und gemeinschaftlichem Wohnen. Unter dem Namen „Gut zum Leben“ ist vor allem die 
landwirtschaftliche Produktion des „Universellen Lebens“ auf vielen Wochenmärkten präsent. 

 
Die Erben der antiautoritären Welle bereiten einer neuen Autorität  
den Boden 

Ursprüngliche Versuche Witteks, die Kirche für ihr Reformwerk („Heimholungswerk“) zu gewinnen, sind einer 
aussergewöhnlich aggressiven Kirchenkritik gewichen, während umgekehrt Beobachter des „Universellen Lebens“ bei 
der kleinsten kritischen Äusserung mit einer Springflut juristischer Schritte und Drohgebärden rechnen müssen. Die 
alternde Prophetin (65 Jahre) hat die Leitung der Gemeinschaft an ein Kollektiv abgegeben; es wird sich zeigen, ob ein 
Nachfolger oder eine Nachfolgerin mit ähnlicher Autorität gefunden oder ob die Bewegung vom allgemeinen Esoterik-
Markt aufgesogen wird, wie es etwa bei den „Sannyasin“, den Anhängern von Bhagwan/Osho, nach dessen Tode 
geschehen ist. 

Ähnlich strukturiert ist die Gruppe „Fiat Lux“ um das Medium Erika Bertschinger-Eicke, das durch 
spektakuläre Prozesse um den Tod einiger Anhänger von sich reden machte. Schwerkranke Menschen aus „Fiat Lux“ 
hatten medizinische Hilfen zu Gunsten esoterischer bis okkulter Heilmethoden von Bertschinger-Eicke („Uriella“) 
vernachlässigt, ohne dass ein juristischer Schuldnachweis zu führen war. 

Auf neue Offenbarungen und Offenbarer berufen sich auch manche stärker durchorganisierten esoterischen 
Bewegungen wie die Gralsbewegung (2’300 Mitglieder) oder theosophische Splittergruppen, sei es um den angeblich in 
London verborgen lebenden endzeitlichen Rettet Maitreya oder um den Gründer der „Universalen Kirche“ Peter 
Leach-Lewis, der durch antisemitische Äusserungen Aufsehen erregte. Die Grenze zwischen organisierten spiritistischen 
Gruppen und offenem Esoterik-Markt ist oft schwer zu ziehen. Beiden gemeinsam ist die Bevorzugung ungeprüfter und 
unprüfbarer Botschaften aus höheren Welten gegenüber wissenschaftlicher Erkenntnis oder Wahrheitsfindung. 

Im Zuge der sogenannten „Jugendreligionen“ der 70er Jahre haben sich im Westen missionierende Strömungen 
des Hinduismus oder Buddhismus (oder auch synkretistische Verschmelzungen beider mit humanistisch- 
therapeutischen Ideen) etabliert, die damals einen Kulturschock darstellten. Mit ihrem unvermittelten Kulturimport etwa 
in Sprache, Kleidung und Ernährung, ihrer Radikalität und ihrer kompromisslosen Abkehr vom bürgerlichen Leben haben 
sie das „Sekten-Image“ bis heute geprägt. Zugleich haben darin die Erben der antiautoritären Welle aus den sechziger 
Jahren einer neuen Autorität den Boden bereitet: spirituellen Meisterinnen und Meistern, Gurus, die nicht als Lehrer ihre 
Schüler zur Unabhängigkeit führen, sondern als Verkörperung des Göttlichen von den Anhängern unumschränkte 
Verehrung und Gehorsam erwarten. 

Am bekanntesten damals wie heute ist sicher die „Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein“ mit ca. 
300 Mönchen und Nonnen in Tempeln; die Zahl der bürgerlich und familiär lebenden Anhänger und Sympathisanten 
wird für Deutschland auf ca. 2’000 geschätzt. Gerade hier wird allerdings ein Prozess der Öffnung nach aussen und 
Abkehr von unlauteren Werbepraktiken verkündet, der zumindest genauer Beobachtung bedarf. 

Als Gurus mit universalistischen Anspruch bedeutsam sind weiter der in New York lebende Inder Shri 
Chinmoy, der Begründer des „Surat Shabd Yoga“, Sant Thakar Singh, oder Shri Mataii Nirmala Devi mit dem von 
ihr propagierten „Sahaja Yoga“ zu nennen. Fragwürdig ist vor allem die bedenkenlose Einbeziehung von Kindern in 
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ausgedehnte Zwangsmeditation (Thakar Singh) oder die propagierte Trennung auch kleiner Kinder von den Eltern 
zugunsten sekteneigener Schulen (Sahaja Yoga). 

Während manche in den 70er Jahren florierende Bewegungen zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft sind 
(„Divine Light Mission“), versuchen andere unter Verschleierung ihres spirituellen Hintergrundes auf dem esoterischen 
Gesundheitsmarkt zahlende Kundschaft zu finden. Das gilt für die „Transzendentale Meditation“ des Maharishi Mahesh 
Yogi samt der medizinischen Variante „Maharishi Ayurveda“, aber auch für die Anhänger des 1990 verstorbenen 
Bhagwan Shree Rajneesh, die heute eher mit diversen Seminarangeboten auf dem Psychomarkt in Erscheinung treten 
denn als geschlossene Bewegung. 

Der alternative Psychomarkt bildet den Mutterboden für den am meisten boomenden Sektor des 
Weltanschauungsmarkts. Er stellt zugleich dessen am meisten säkularisierte Spielart dar. Erlösung wird hier nicht von 
transzendenten Mächten erwartet. Vielmehr treten pseudo-therapeutische Verfahren mit dem Anspruch auf, das 
Mängelexemplar Durchschnittsmensch zu einem vollkommenen, glücklichen, erfolgreichen und durchsetzungsfähigen 
Wesen hochzutherapieren. 

Die verborgene religiöse Botschaft (die selten als solche deklariert wird) heisst: Selbsterlösung durch 
Therapie. Lediglich der aggressivste Anbieter auf diesem Markt, die Scientology-Organisation (laut Eigenangabe 30’000 
Mitglieder), versucht ihren Geschäftsbetrieb mit dem Ehrenkleid der Religion zu ummänteln und damit für fachliche 
Kritik ebenso unzugänglich zu machen wie für die Steuerfahndung. Die Mehrzahl der Anbieter bewirtschaftet allerdings 
Hoffnungen, die früher der Religion vorbehalten waren: „Durchbruch“ zu einem neuen Menschsein („Landmark 
Education“); „grenzenloses Bewusstsein“ (Avatar-Training), befreites Menschsein durch befreite Sexualität  („Zentrum 
für experimentelle Gesellschafts-Gestaltung“ [ZEGG]). 

Charakteristisch ist in jedem Fall die Gemengelage weltanschaulicher Vorgaben und therapeutischer 
Versprechungen zum „Ganz-heil-Sein“. Der konkrete Zugriff auf die Person und ihr Intimleben ist enorm, auch bei 
Kursen, die unter Umständen vom Arbeitgeber organisiert oder mit Nachdruck empfohlen werden - unter dem Stichwort, 
„eine Erfolgspersönlichkeit entwickeln“ (vgl. EZW-Texte, Information 132, VII/1996). 

Diese verschleierten Formen der Selbsterlösung, die nüchterne Ansprüche seriöser Therapie weit hinter sich 
lassen, kommen dem Zeitgeist offenbar am meisten entgegen. Sie transportieren in einem weitgehend säkularisierten 
Umfeld die Botschaft des Gleichnisses vom „Schatz im Acker“ (Mt 13), für den es sich lohnt, allen Besitz und alle 
bisherigen Bindungen fahren zu lassen. Tatsächlich geht eine subtile Entwertung des bisherigen Lebens mit all diesen 
Versprechungen einher; und doch bleibt heimlich der alte Massstab erhalten: der Erfolg, den auf allen Ebenen zu 
erreichen in einer Konkurrenzgesellschaft nicht nur Geschäftsziel, sondern Lebensziel sein kann. Nicht umsonst sprach 
die systemkritischer Neigungen sicher unverdächtige „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ in bezug auf Scientology von 
„Kapitalismus als Religion“ (24.10.97). 

Bei den Seminaranbietern wird die Grenze allerdings fliessend: Weg von den fast sektenhaft strukturierten 
Gruppen, bei denen „Wahrheits- und Organisationsgrenzen zusammenfallen“ (Gerhard Schmidtchen), hin zum offenen 
Heilungs- und Erlebnismarkt der Esoterik. Auch der ist weltanschaulich durchtränkt; nicht wenige Alternativtherapien 
setzen etwa das nicht-christliche Denkmodell von Karma und Reinkarnation stillschweigend voraus. Überhaupt werden 
gern Elemente westlicher Psychotherapie mit östlicher Religiosität verknüpft, seien es Zen-Meditation, Praktiken des 
tibetischen Buddhismus oder ursprünglich hinduistisch geprägte Yoga-Techniken.  

Hinzu kommt die Wiederbelebung alter esoterischer Deute- und Orakeltechniken wie das Stellen von 
Horoskopen, das Legen von Tarot Karten oder des chinesischen I-Ging. 

Zur Zeit nehmen Einflüsse aus dem Spiritismus zu. Über ein vorgebliches Medium „gechannelte“ Botschaften 
gewinnen Autorität zur Lebensbewältigung, wie in dem populären Programm „Ein Kurs in Wundern“. UFO-Gruppen wie 
die Santiner-Freundeskreise versprechen heilsamen Kontakt mit Ausserirdischen. Aber auch archaische 
Religionspraktiken werden imitiert, z. B. die Schwitzhütte der Pueblo-Indianer, das indianische Medizinrad oder 
schamanistische Rituale. In Wochenendkursen ist die geistmagische japanische Heilweise des Reiki zu erlernen. Für die 
eigenen Wurzeln plädieren dagegen neuheidnische Gruppierungen wie der Hexenkreis Yggdrasil, die altkeltische 
Runenkunde und germanische Naturreligion wiederzubeleben versuchen. 

 
Ein Problem der Seelsorge, keine existentielle Bedrohung der Kirchen 

Wer es christlicher mag, hat auch seine Chance: Heilen mit Kristallen lässt sich auch Hildegard von Bingen 
ablauschen, die im esoterischen Buchladen mindestens so oft vertreten ist wie im theologischen Fachgeschäft. Insgesamt 
prägend ist eine romantische Rückkehr zu vor- und ausserwissenschaftlichen Weisen der Selbsterfahrung, 
Lebensbewältigung und Zukunftsdeutung. Nicht nur „seelenlose“ rationale Wissenschaft wird verworfen, sondern auch 
ein Christentum, das gerade in einem mühsamen Prozess innerer Aufklärung seinen Glauben mit natur- und 
sozialwissenschaftlicher Denkweise verträglich gemacht hatte. 

Wie soll die Kirche auf diesen vielfältigen, in sich widersprüchlichen, amorphen Zeitgeist reagieren? Soll sie 
hurtig in die derzeitigen vorderen Wagen wechseln und Reiki oder „Heilen mit Kristallen“ zum Programm kirchlicher 
Akademien machen? Soll sie Kurse für Erfolgreiche anbieten, damit die smarten Jungmanager nicht von Scientology & 
Co. abgegriffen werden? Oder soll sie, wie im evangelikalen und charismatischen Lager beliebt, auf Evangeli-
sations-Feldzüge und Massenerweckungen in traditionellem Stil setzen? 
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Solche Rezepte greifen zu kurz. Die Kirche muss zunächst auf sehr sorgsame Weise das Sektenproblem zugleich 
ernst nehmen und nicht ernst nehmen. Drei Punkte sind dabei wichtig: Unhaltbar ist die Vorstellung, der „Kampf um die 
Seelen“ spiele sich hauptsächlich zwischen den Kirchen und den Sekten ab. Die Mehrzahl derer, die die Kirchen 
verlassen, landen nicht bei einer Sekte, sondern im Niemandsland religiöser Gleichgültigkeit oder des religiösen 
Synkretismus. „Die Sekten“ wachsen nicht ständig an, sondern binden einen etwa gleich bleibenden Teil der 
Bevölkerung in ihre strenge bis destruktive Loyalität ein. 

Die kirchliche Beschäftigung mit den Sekten hat zuallererst pastorale Ziele und Gründe. Kirchliche 
Beratungsstellen sind entstanden, weil verunsicherte und verzweifelte Menschen Rat und Information suchten und bei den 
Kirchen Sachkompetenz auch für exotische und unheimliche Formen von Religiosität einklagten. Die Wahrnehmung 
dieser StelIen als „vorgeschobene Artillerie“ der grossen Volkskirchen, die auf alles schiesst, was sich jenseits der 
eigenen Mauern bewegt, wird zwar von seiten der spirituellen Szene wie kirchlicher Konservativer gehegt und gepflegt 
und manchmal von der liberalen Presse nachgebetet, aber sie ist nachweislich falsch. Die Sekten sind ein Problem der 
Seelsorge, nicht eine existentielle Bedrohung der Kirchen. 

Die Vielfalt und Unübersichtlichkeit der religiösen Landschaft spiegelt ein ernsthafteres Problem: den Abbruch 
volkskirchlicher Tradition. Noch in den 50er, 60er Jahren brauchten junge Leute vor sich und anderen gute Gründe, die 
angestammte Kirche zu verlassen, in die sie hineingewachsen waren wie in die Staatsbürgerschaft: ohne eigene Wahl, 
aber wirksam. Heute brauchen diese jungen Leute gute Gründe, in der Kirche zu bleiben, und die fordern sie ganz 
unbefangen auch ein. Wo sie etwas erfahren, was ihnen wichtig ist und hilft, da sind sie zum Engagement bereit, aber 
nicht auf Grund blosser familiärer Tradition. Der Christ der Zukunft wird wissen müssen und sich entschieden haben, 
warum er Christ ist und nicht Buddhist oder Agnostiker oder er wird kein Christ mehr sein. 

Die gegenwärtige Sektendebatte impliziert aber auch eine innerkirchliche Herausforderung. Den 
ethisch-sozialpsychologischen Massstab für das, „was eine alternativ-spirituelle Gruppe zur Sekte macht“ - so der Titel 
eines Faltblattes des Berufsverbandes Deutscher Psychologen - müssen die Kirchen natürlich auch in den eigenen Reihen 
akzeptieren, wenn sie in der Diskussion ernst genommen werden wollen. Man kann nicht Wahrheitsmonopol und 
Gehorsamsanspruch beim Guru kritisieren und beim eigenen geistlichen Leiter propagieren. Man kann nicht magisches 
Denken in der Esoterik kritisieren und zugleich pseudochristlich von „okkulter Belastung“ raunen. 

Die Diskussion, ob es „Sekten in der Kirche“ geben könne, ist eine Scheindiskussion, sofern sie sich auf 
dogmatische Korrektheit bezieht. Sie hat ihre Bedeutung, wenn sie die humanistisch-ethischen Massstäbe des 
sozialpsychologischen Sektenbegriffs auch in den Kirchen einfordert. Dass der christliche Glaube die Menschen-
freundlichkeit Gottes widerspiegeln sollte, das ist die Herausforderung der Sektendiskussion an die Kirchen. Lutz 
Lemhöfer 
 
 

GEMEINDEBRIEF 
Evangelische Kirchengemeinde Engen 
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Die Kinderjahre in einer Sekte: 
Einblicke hinter die Fassade der Neuapostolischen Kirche 

 
 

1.   Die ersten Lebensjahre in der NAK 
Die religiöse Sozialisation durch die NAK beginnt relativ früh. Ab dem vollendeten 3. Lebensjahr kommen die Kinder 
in die Sonntagsvorschule, die sie „freiwillig“ besuchen können. Da der Gruppendruck und die soziale Kontrolle stark 
ausgeprägt sind, bleibt den Eltern aber meist keine andere Wahl, als die Kinder dorthin zu geben. Dies geschieht auch 
aus einem anderen Grund. Die Sonntagsvorschule erfüllt informell auch die Funktion der Kinderaufbewahrung, damit 
sie den Gottesdienst für die Erwachsenen nicht stören. Im Gottesraum soll „heilige Ruhe“ sein. Sehr gezielt wird im 
Handbuch „Vorsonntagsschule“ dazu angeleitet, wie die Kinder in der Zwischenzeit zu indoktrinieren sind. 
 

2.   Die Sonntagsschule 
Mit Eintritt in die Grundschule werden die Kinder in die Sonntagsschule aufgenommen. Durch Buchmaterial wird der 
Inhalt der jeweiligen Unterrichtsstunde vertieft. In den hierzu entworfenen Handbüchern für Lehrkräfte wird in meinen 
Augen manipulativ Anweisungen für die Einflussnahme auf die Kinder gegeben. Die Sonntagsschule erfüllt die 
Funktion, ein Elitebewusstsein bei den Kindern zu implantieren. Permanent wird ihnen suggeriert, nur sie seien  
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aufgrund ihres neuapostolischen Glaubens die Auserwählten Gottes. Im Sinne eines einfachen Schwarz-Weiss-
Denkens wird die Welt als böse, vom Teufel dominiert beschrieben. Hierzu steht im Gegensatz die Welt der 
„Gotteskinder“, die allein in der Neuapostolischen Kirche zu finden sind. 
Die Auswirkungen einer solchen Sozialisation sind verheerend. Die Kinder werden abgeschottet von wichtigen 
taktilen, emotionalen und sozialen Erfahrungen mit der Aussenwelt. Kindergarten, Schule und spätere Ausbildung und 
Beruf werden nicht als Orte für die Integration in die Gesellschaft betrachtet, sondern sind feindliche Inseln einer von 
bösen Mächten beherrschten Welt. Allenfalls dienen sie als Missionsgebiete, um die letzten Auserwählten zu finden. 

  
 

Bild mit Text:  
Mit dem Brettspiel „Auf zum Ziel“ der Neuapostolischen Kirche 
sollen Kinder in das Glaubensleben eingeführt werden. Inhalte 
der Spielkarten: „Du hast mutwillig den Gottesdienst versäumt. 
Gib eine Treuekarte zurück“. – „Wir haben dich heute im Kin- 
dergottesdienst vermisst. Schade, dadurch ist dir Segen verloren- 
gegangen. Du setzt einmal aus.“ 

 

3.   Religionsunterricht und Konfirmation 
Die religiöse Tiefensozialisation setzt sich im Religionsunterricht der Sekte fort. Auch hier gibt es spezielles 
Unterweisungsmaterial. Ein Jahr vor der Konfirmation beginnt der Konfirmandenunterricht. Das „Schülerheft für den 
Konfirmandenunterricht in der Neuapostolischen Kirche“ hat den Untertitel „Auch ich will ... In der Lehrplaneinheit 
„Gegenwart und Zukunft“ (S. 58) wird den Heranwachsenden Elitebewusstsein eingeschärft. So heisst es bei der 
Lernzielformulierung: „Ich weiss, dass auch ich erwählt und berufen bin, an der ersten Auferstehung teilzunehmen.“ 
Die Lehrplaneinheiten operieren oftmals nach dem Prinzip der Behauptung: „Ich weiss, wie ich für die Seelen im 
Jenseits eine Hilfe sein kann“ (S. 4). 
Nach der Konfirmation erfolgt die Aufnahme in den Kreis der Jugend in einem speziellen Gottesdienst. Von nun an 
sollen sie an den Aktivitäten der Jugend teilnehmen. 

Dieser Artikel wurde von Herrn Dr. Olaf Stoffel verfasst, „Aussteiger“ aus der 
Neuapostolischen Kirche. Der abgedruckte Artikel ist gegenüber dem Original 
gekürzt. 
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Ohne Guru leben lernen, das Trauma „Sekte“ bewältigen 
Das europaweit einmalige Projekt „Odenwälder Wohnhof“ braucht Spenden 

Von Christine-Robin Rieder 
 
Den Guru verlassen 
Heidelberg (red).   Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe 
für Aussteiger aus Sekten und Sondergemeinschaften (Neuapo- 
stolische Kirche, Zeugen Jehovas und andere) findet am Frei- 
tag, 27.3.98 um 19:30 Uhr in den Räumen des Selbsthilfebüros 
Heidelberg, Alte Eppelheimer Strasse 38, statt. 
Die Gruppe versteht sich nicht als Therapieplatz, aber als Fo- 
rum des Gesprächs und der gegenseitigen Unterstützung. Inter- 
essenten sind herzlich willkommen. Informationen vorab unter 
Tel. 06 252 / 98 28 45. 
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Buchen.   Wer Mut hat die repressiven Strukturen einer Sekte zu verlassen, braucht 
eine neue Perspektive für sein Leben. „Ausstieg in die Einsamkeit“ kann nicht das 
Zukunftsmotto sein. An dem dringenden Bedürfnis vieler Sektenaus-steiger nach 
Kontakt, Austausch und Unterstützung knüpft das Konzept des Projekts 
„Odenwälder Wohnhof“ an. 

 
Vor einem Jahr von der Pädagogin Inge Mamay aus Buchen im Odenwald initiiert, kann es mittlerweile einen 

beachtlichen Trägerkreis von Sektenaussteigern, Psychologen und Pädagogen vorweisen. 
„Wenn man soweit kommt, dass die Betroffenen das Leben ertragen können, ist das schon viel“, so beschreibt 

der Soziologe Dr. Olaf Stoffel die schwierige Lebenssituation ehemaliger Sektenangehöriger.  
Als therapeutische Wohneinrichtung für Menschen, die durch Sekten und Psychogruppen emotional geschädigt 

wurden, soll der „Odenwälder Wohnhof“ ein Zufluchtsort über mehrewre Monate oder auch länger sein. Das Haus am 
Hang mit den behaglich hellen Räumen aus Holz und mit Fenstern, die Weitblick erlauben, gibt es zwar bisher nur auf 
dem Reissbrett des Architekten, doch der Trägerkreis ist fest entschlossen, um die Realisierung zu kämpfen. Neben 
einflussreichen ideellen Unterstützern werden vor allem zahlkungskräftige Kostenträger gesucht. Die baden-
württembergische Landesregierung hat einen Antrag auf Kostenübernahme für den „Odenwälder Wohnhof“ bereits 
abgelehnt. Mehr Aufgeschlossenheit erwarten die Initiatoren nun von der Bundesregierung. Renommierte 
Wissenschaftler, Autoren und Therapeuten gehören zu den Unterstützern des Odenwälder Wohnhofs: so zum Beispiel 
der Psychiater Prof. Dr. med. G. Klosinski (Universität Tübingen) oder der Theologe Dr. H. Hemminger, Leiter der 
Evangelischen Stelle für Weltanschauungsfragen in Stuttgart. Europaweit gibt es bisher kein dem Odenwälder Wohnhof 
vergleichbares Projekt. In einer kleinen Gruppe von sechs bis acht Personen können sie ein neues „Zuhause auf Zeit“ 
zum Wohnen und Leben finden. Der Wohnhof soll ein Ort werden, an dem man neuen Lebensmut schöpfen und die 
persönliche Geschichte verarbeiten kann. Während des Aufenthaltes im Wohnhof kann therapeutische Hilfe in 
Anspruch genommen werden. 

Neben dem Antrag an die Bundesregierung, die Kosten für Bau und Einrichtung des Wohnhofs zu 
übernehmen, werden auch mit den Krankenkassen derzeit erste Gespräche bezüglich der Kostenübernahme der 
Heilbehandlungen geführt. Die Frage „Traum oder Realität“ wird sich, wie immer, am Geld entscheiden. Erst ein 
kleiner Grundstock an Spenden ist vorhanden. Das Spendenkonto des Projektes „Odenwälder Wohnhof“ lautet: 
Sparkasse Buchen  –  Stichwort Odenwälder Wohnhof  –  Kontonummer:  70  10  267,    BLZ:  674  514  75. 
 

Gefährliche Propheten hinterlassen häufig Risse in der Seele 
Sekten und Psychogruppen bieten Leitbilder und versprechen Befreiung 

Von Bärbel Dietz 
 

Die tragischen Ereignisse im Zusammenhang mit Sekten und Psycho-gruppen 
sind den meisten Menschen noch in Erinnerung: 

1994:  48 Sonnentempler sterben in der Schweiz. 
1995:  12 Tote nach einem Giftgasanschlag der Aum-Sekte in Tokio. 
Rund 700 Sekten und Psychogruppen, so schätzen Sektenexperten, tummeln sich zur Zeit allein in 

Deutschland. Diese Sekten und Psychogruppen versprechen in einer Zeit sich wandelnder Werte und Normen 
seelischen Halt, geistige Befreiung und die Rettung vor dem drohenden Weltuntergang. Dabei sind ihre Methoden 
keineswegs zimperlich. 

Sektenbeauftragte schätzen, dass all diese Gruppen jährlich etwa 18 Milliarden Mark durch den Verkauf 
okkulter Waren, Spenden und Dienstleistungen einnehmen. Neben der geistigen Bedrohung für unsere Gesellschaft 
stellen die Sekten und Psychogruppen also auch eine enorme wirtschaftliche Macht dar. 

Ihre Anhänger finden diese Gruppen nach der Erfahrung von Sektenexperten und Selbsthilfeorga-nisationen 
vor allem im Bildungsbürgertum, bei Studenten und bei Alleinlebenden. Für zahlreiche Mitglieder endet die 
vermeintlich spirituelle Erfahrung mit der wirtschaftlichen und psychischen Vernichtung der eigenen Persönlichkeit. 

Es gibt jedoch bereits vorab Möglichkeiten, die falschen Propheten zu enttarnen, bevor die eigene Seele 
zerrissen ist: 

In Sekten und Psychogruppen hat meistens ein „Führer“ das Sagen, der allein im Besitz der „Wahrheit“ ist. 
Häufig wird das drohende Ende der Welt propagiert, dem man nur mit Hilfe der Gruppe entgehen kann. 

In der Regel verlangt man von den Gruppenmitgliedern die Beendigung der familiären und sozialen Kontakte. 
Durch Kleidung, Ernährung und Sprache grenzt sich die Gruppe von der Aussenwelt ab. 

Absolute Disziplin und Gehorsam sind oberste Gebote in der Gruppe. Die einzelnen Mitglieder sind keine 
Minute des Tages mehr allein. Der Tagesablauf wird durch die Gruppe reglementiert. 
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Wer diese Warnsignale übersehen hat und sich bereits in den Fängen der „gefährlichen Propheten“ befindet, 
findet Hilfe bei einer Beratungsstelle der Kirchen oder freier Träger oder bei einer der Selbsthilfegruppen. 
 
 
 

Beratung und Hilfe: 
 
Baden-Württemberg: 
Baden-Württembergische Eltern- und Betroffeneninitiative (EBIS e.V.), Liselotte 
Wenzelburger-Mack, Telefon  07022 – 424 11 (Jugendsekten und Scientology). 
 
Aktion Bildungsinformation (ABI), Dr. Helga Lerchenmüller, Telefon 0711 – 29 93 
35 (Alle Sekten und Psychogruppen, besonders Scientology). 
 
Robin Direkt, Renate Hartwig, Telefon 07302 – 40 19 (Scientology). 
Beauftragter in der Badischen Landeskirche, Pfarrer Dr. Jan Badewien, Telefon 
0721 – 91 75 359 (alle Sekten). 
 
Selbsthilfebüro für Sektemnaussteiger Heidelberg, Telefon 06 221 – 18 42 90 
(Neuapostolische Kirche, Zeugen Jehovas u. a.). 
 
Vitem, Jeanette Schweitzer, Telefon 06894 – 87 04 52 (Scientology). 
 
Hessen: 
Pfr. Dr. Fritz Huth, Telefon 06151 – 17 54 37 (alle Sekten). 
 
Weltanschauungsbeauftragter der Ev. Kirche, Kurt-Helmuth Eimuth, Telefon 069 – 
28 55 02 (alle Sekten und okkulte Gruppen). 
 
Pfalz: 
Sektenbeauftragter der Diözese Speyer, Christoph Bussen, Telefon 06232 – 102 300 
(alle Sekten, besonders Scientology). 

Literatur: 
Kurt-Helmuth Eimuth, „Die Sekten-Kinder“, Herder Verlag (allgemein). 
 
Hugo Stamm, „Sekten“, Kreuz Verlag (allgemein). 
 
Billerbeck / Nordhausen, „Der Sektenkonzern“, Links-Verlag (Scientology). 
 
Gerd Wunderlich, „Jehovas Zeugen“, Claudius-Verlag (Zeugen Jehovas). 
 
Siegfried Dannwolf, „Gottes verlorene Kinder“, Gütersloher  
Verlagshaus (Neuapostolische Kirche). 

 
 
 
 

Kinder zurechtbiegen, Frauen verachten 
Das BAZ – Interview 

 
Die Neuapostolische Kirche (NAK) war – bis vor zwei Jahren – ihre Welt, ihr Zuhause, ihre 
Familie. Die Betriebswirtin Gabriele Jakob-Stoffel hat 38 Jahre in dieser Sekte gelebt und ihren 
Mann, der Priester dort war, dort kennengelernt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Dr. Olaf Stoffel, 
initiierte sie eine Selbsthilfegruppe für Sektenaussteiger in Heidelberg. 

 
Wie sind Sie zur Neuapostolischen Kirche gekommen? 

Jakob-Stoffel: Ich wurde als Kind quasi hineingeboren. Seit 1920 hatten Männer aus 
meiner Familie das Priesteramt inne. 
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Wie fühlt sich ein Kind in dieser Sekte? 

Jakob-Stoffel: Es lebt im Spannungsfeld von ausgegrenzt und auserwählt sein. Viele 
Dinge, die für andere Kinder selbstverständlich sind, sind absolut tabu, zum Beispiel 
sich für Fasching zu kostümieren. Dem Kind wird gesagt: Jesus erkennt dich unter 
der Maske nicht, wenn die Apokalypse kommt und er die Auserwählten, (womit nur 
die Mitglieder der NAK gemeint sind), mit sich führt. Auf der anderen Seite hat es 
aber auch das Gefühl des Auserwähltseins, mit dem es versucht, sich über viele 
Entbehrungen hinweg zu trösten. 

 
Welche Rolle nehmen Frauen in der Neuapostolischen Kirche ein? 

Jakob-Stoffel: Nach wie vor allein die Rolle der Gehilfin des Mannes. Die Frau 
definiert sich über seinen Status in der Gemeinde. Eigene Möglichkeiten, sich zu 
entwickeln, gibt es kaum. Ihr Wirkungskreis fokussiert sich auf das Putzen der 
Kirche, auf das Singen im Chor, darauf, sich ihrem Ehemann unterzuordnen und ihre 
Kinder so zu erziehen, dass sie im Sinne der NAK funktionieren. Das bedeutet: 
Unterordnung, kein Widerspruch, Verdrängen eigener Gefühle. 

 
Was war ein entscheidender Auslöser bei Ihnen, den Ausstieg zu wagen? 

Jakob-Stoffel: Ich hatte schon lange Zweifel an den Glaubenssätzen, vor allem  an 
dem Absolutheitsanspruch dieser Kirche, habe sie aber immer wieder tapfer 
runtergeschluckt. Es heisst ja, „der Zweifler empfängt nichts“. 
Mein eigentlicher Ausstieg begann mit der Geburt meiner beiden Kinder. Als Mutter 
brachte ich es emotional nicht fertig, meine Kinder so zu reglementieren. Ein 
Beispiel: Im Gottesdienst, der am Sonntag zweimal stattfindet, haben sie absolut still 
und reglos zu sein. Wenn sie zum Beispiel aufs Klo müssen, werden sie von 
Erwachsenen angehalten, in die Hose zu machen, um nicht weiter zu stören. 

 
Was würden Sie Menschen raten, die noch in der NAK oder einer anderen Sekte sind und austreten wollen? 

Jakob-Stoffel: Sich trauen, ihre Gefühle zuzulassen, vorsichtig die eigene Position 
wahrnehmen, langsame Schritte in eine andere Richtung tun. Es ist kein leichter 
Weg, der einen da erwartet. Aber ich möchte jedem Mut machen, der wirklich 
zweifelt. 

 
BAZ: Vielen Dank für das Gespräch. 

(Das Interview führte Christine-Robin Rieder)  
 

 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 
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LESERBRIEFE: 
Sekten: 
Entsetzt 
Zum Thema Razzia bei Scientology: 
 
Mit Entsetzen habe ich über den schweren Vorfall bei Scientology  
gelesen. Es ist schrecklich! Leider gibt es auch christliche Sekten –  
Neuapostolische Kirche, Zeugen Jehovas – wo gutgläubigen Men- 
schen das Geld mit schönen Bibelworten abgezockt wird. Der höch- 
ste Oberapostel der Neuapostolischen Kirche, ein Herr Richard Fehr,               Presse VII / Seite 25 



lebt in Zürich im Luxus. Der Herr Jesus Christus war nur ein armer  
Wanderprediger in Israel. Die ersten 12 Apostel hatten überhaupt 
keinen Reichtum. Ich schreibe nicht aus Hass solche unleugbaren 
Tatsachen, sondern es gehört zu meiner Lebensaufgabe, über Hin- 
tergründe der obengenannten Sekte aufzuklären. 

Walter Suchsland, 
Mönchengladbach 

 
 
 
 
 
 

Hoffen + Handeln 
Zeitschrift für engagierte Christen 

76437 Rastatt 
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Die Freiheit eines Christen 
„Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei“ (Johannes 8, Vers 36). Dieses Wort trifft auf mich 

zu. Als junger Amtsträger der Neuapostolischen Kirche (=NAK) beschäftigte ich mich intensiv mit der Geschichte und 
Lehre dieser Sondergemeinschaft, um die mir übertragenen Aufgaben sorgfältig erfüllen zu können. Die damit 
verbundene Lektüre der Heiligen Schrift bescherte mir aber wider Erwarten keine tiefere Überzeugung von der 
Richtigkeit der neuapostolischen Lehre, sondern die Einsicht, dass es dort tiefgreifender Veränderungen bedarf, um 
Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen. 

Als ich dann später als neuapostolischer Priester aus Gewissensgründen begann, in der Wortverkündigung die 
Mittlerschaft Jesu nicht zu vernachlässigen, und unbiblische Lehren ablehnte, begannen Jahre erheblicher Konflikte, die 
1996 mit Amtsniederlegung und Austritt endeten. In dieser Zeit wurde ich in Person und Amtstä-tigkeit rücksichtslos 
angegangen, erlebte jedoch, dass es auch Christi öffentliches Amt war, meiner Familie und mir den Weg zur Freiheit 
eines Christenmenschen zu weisen. 

Die Erkenntnis, dass wirkliche Freiheit ausschliesslich Bindung an Jesus bedeutet und erst dann ein wahrer 
Dienst im Sinne des Evangeliums möglich ist, löste uns von der unbiblischen Selbstvergötzung der Neuaposto-lischen 
Kirche, die trotz allen äusserlich christlichen Anstrichs an Jesus vorbei in den praktischen Atheismus führt. 

Wo das Schwergewicht nicht auf Jesus als dem Mittler ruht, sondern sogenannte Amts- bzw. Gabenträger als 
Garanten des Heils im Zentrum stehen, wirkt Menschen-, aber nicht der Heilige Geist. Deshalb sei Blaise Pascal zitiert: 
„Nicht nur Gott selbst kennen wir nur durch Jesus Christus, auch uns selbst erkennen wir allein durch Jesus Christus.  

Ohne Jesus Christus wissen wir weder, was unser Leben ist, noch wer Gott ist, noch was wir selbst sind. Also 
ohne die Schrift, die nur von Jesus Christus handelt, wissen wir gar nichts, finden wir nur Finsternis und Verwirrung 
sowohl im Wesen Gottes als in der eigentlichen Natur.“ 
Die geschenkte Freiheit ermöglicht meiner Familie einen Neuanfang auf Jesus Christus hin. Das klare Bekenntnis zu 
Jesus in widrigen Umständen macht frei für IHN und schenkt Leben.                   Stefan Frisch 
 
 
Stefan Frisch: 
Syndikus einer Bank, Jahrgang 1964,  
aus Heidelberg. 
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SÜDKURIER 
Konstanz 

 
3. Juni 1998 

 
+++ 

LESERBRIEFE 
NEUAPOSTOLISCHE 
 

Nie entschuldigt 
Zum Artikel: „Kardinal entschuldigt sich für Vorgänger“: 
 
Die Entschuldigung des Kardinals Schönborn beweist christliche  
Grösse. Es ist zu begrüssen, dass Schönborn sich bei allen ent- 
schuldigt, die seinem Amtsvorgänger Groer anvertraut waren; 
allen zu Schaden Gekommenen Hilfe anbietet. Im Gegensatz da- 
zu verweisen wir auf die Machenschaften der Neuapostolischen 
Kirche, durch deren Lehren viele Seelen Schaden nehmen. Die 
Neuapostolische Kirche hat sich nie entschuldigt für ihre Verfeh- 
lungen und Schäden, die sie an zigtausenden Seelen begangen  
hat. Es wird allgemein vielleicht zugegeben: „Auch wir machen 
Fehler.“ Doch konkret im Einzelfall gibt es keine Entschuldi- 
gung, keine seelsorgerische Hilfe !  Betroffene werden eher abge- 
wiesen und mit versteckten Vorwürfen wird Angst, ein schlech- 
tes Gewissen erzeugt oder sie werden ausgegrenzt. Selbst 20 Jah- 
re Mitglied dieser Sekte betreue ich heute Aussteiger, die eben  
genau die oben beschriebenen Machenschaften durchlebt haben. 

 
H.-Reinhold Friedrich - Initiative gegen religiösen Missbrauch -  
Kempten 

 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
23. Mai 1998 

 
+++ 

LESERMEINUNG 
Unbiblisch 
Zum Bodensee-Kirchentag: 
 
Ich finde es gut als Mitglied der Neuapostolischen Kirche, der drittgrössten 
Glaubensgemeinschaft in Deutschland, dass es am Bodensee-Kirchentag zum 
„Begegnungsfest der Christen am See“ kam. Warum fehlte bei dem 
Begegnungsfest die Neuapostolische Kirche, warum die Zeugen Jehovas? 
Beides sind Gemeinschaften, die nur um sich kreisen, die einen 
Exklusivitätsanspruch erheben, die deshalb zur Sekte abgeglitten sind. Wegen 
ihres Exklusivitätsanspruchs schauen sie, sich unbiblisch einengend, auf ihre 
Mitmenschen herab, verunglimpfen zum Teil und sind folglich zur Ökumene 
nicht fähig. Darum stehen beide Gemeinschaften immer wieder in der Kritik. 
Bei der Neuapostolischen Kirche löste das in ihrer kurzen Geschichte bereits 
über 80 Abspaltungen aus, was die versteckte innere Härte unterstreicht.     
Christoph Steurich, Engen 
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KREISNACHRICHTEN 
75351 Calw 

 
14. Mai 1998 

 
+++ 

 

Trotz Überschuldung Konkurs verzögert 
Wegen Betrugs und Konkursverschleppung musste sich ein Nagolder Händler vor Gericht 

verantworten 
NAGOLD   –   Wer zu spät kommt, den bestraft das Amtsgericht. So ging es nun einem Nagolder 

Geschäftsmann. Obwohl ihm die hoffnungslose Überschuldung seiner Baustoff-Handlung seit März bekannt war, 
weigerte er sich, Konkurs anzumelden und bestellte neue Waren. Bezahlen konnte er sie nicht mehr, wegen 
Konkursverschleppung und Betrug wurde er nun mit fünf Monaten Haft auf Bewährung bestraft. 

Diese Strafe dürfte für den Geschäftsmann aber das kleinste Problem sein, das ihm das Scheitern seiner 
Selbständigkeit eingetragen hat. 500’000 Mark Schulden habe er mittlerweile, gab er vor Gericht an. Mit dazu 
beigetragen hat die Konkursverschleppung. Denn statt nur mit seiner Kapitaleinlage zu haften, wie das bei einer GmbH 
üblich ist, können Gläubiger nun teilweise auch auf sein persönliches Vermögen zurüchgreifen. 

Weshalb er nicht einfach 1993 Konkurs angemeldet habe, um dieses Desaster zu verhindern? Richter Hans-
Herbert Eltester konnte das Verhalten des Angeklagten nicht ganz nachvollziehen. Er habe eben noch Hoffnung gehabt, 
das Ruder durch betriebliche Umstrukturierungen herumzureissen, so der Angeklagte. Tatsächlich war es ihm gelungen, 
im Jahr 1994 den Vorjahresverlust deutlich zu reduzieren. Ein Strohfeuer. Im nächsten Jahr gingen die Firmenumsätze 
deutlich zurück. Sein eigenes Gehalt habe er nicht mehr bezahlen können. Die Krise im Baugewerbe habe ihn voll 
erwischt, so der Angeklagte.  

Dennoch, an dem Vorwurf der Konkursverschleppung gebe es wohl nichts zu deuteln, das räumte auch der 
Anwalt des Angeklagten ein. Das Gesetz verpflichte einen Geschäftsmann dazu, Konkurs anzumelden, wenn seine 
wirtschaftliche Lage aussichtslos werde, stellte die Staatsanwältin klar. Und spätestens nach einer Besprechung mit 
seinem Wirtschaftsprüfer im März 1993, der ihm deutliche Warnsignale gegeben habe, sei die komplette 
Überschuldung der Firma klar gewesen. 

Strittig war vor Gericht, ob auch der Vorwurf des Betrugs zutrifft. Der Angeklagte hatte noch von April bis 
Juni 1994 Steinplatten angekauft und direkt weiterverkauft. Den Erlös nutzte er aber nicht dazu, die Plattenrechnung zu 
begleichen. Dass er dies bei der finanziellen Lage seiner Firma auch gar nicht mehr gekonnt hätte, hielt ihm die 
Staatsanwältin vor. Und einen Kaufvertrag abzuschliessen mit dem Wissen, dass man die Rechnung nicht bezahlen 
könne, sei nun einmal Betrug. 

Der Anwalt des Angeklagten sah dies anders. Im Geschäftsleben sei es normal, dass eingehendes Geld für die 
dringendsten offenen Rechnungen eingesetzt werde, so der Anwalt. Dem Angeklagten sei zwar klar gewesen, dass er 
die mit dem Lieferanten vereinbarte Zahlungsfrist nicht einhalten könne, aber die Kontoführung lasse erkennen, dass er 
immer noch Rechnungen bezahlt habe, allerdings mit Verzögerungen. Erst als die Bank ihre Kreditzusage 
zurückgenommen habe, sei der Angeklagte völlig zahlungsunfähig geworden. Man könne ihm also höchstens 
vorwerfen, bewusst gegen die Zahlungsfrist-Vereinbarung verstossen zu haben. 

Richter Hans-Herbert Eltester sah dies ähnlich. Wegen Konkursverschleppungh verhängte er drei Monate Haft, 
für die bewusste Zahlungsverzögerung noch einmal drei Monate.                 Klaus Stopper 
 
 
  Leser schreiben – 16. Mai 1998 / Kreisnachrichten 
  Zum Artikel „Trotz Überschuldung Konkurs verzögert“ vom 14. Mai: 
   

Es gibt Menschen, die lügen noch vor Gericht oder verschweigen 
bewusst wichtige Fakten, was ja bei einem Angeklagten, um sich seiner Haut 
zu wehren, vielleicht verständlich erscheint. 

Doch als Insider in dieser Angelegenheit und als ehemaliger 
Geschäftspartner des Angeklagten würde ich ihm raten, den Rest der 
Menschheit ausserhalb seiner Glaubensgemeinschaft nicht als „dumm“ 
verkaufen zu wollen. Sicherlich wäre es jetzt an der Zeit, dass der Angeklagte 
mit seinen vielen Gläubigern einen Modus findet, um den von ihm 
verursachten Schaden zu reduzieren. 

Auch im Hinblick auf seine Stellung als Prediger (Evangelist) bei 
der Neuapostolischen Kirche würde er gut daran tun, um die von ihm in  
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Unsicherheit gebrachten Menschen nicht weiterhin zu strapazieren, damit 
endlich, jetzt nach über vier Jahren, ein Schlussstrich unter diese 
Angelegenheit gezogen werden kann. Gut beraten wäre der Evangelist aber 
auch, aus seinem Privatvermögen den angehäuften Schaden rasch zu bezahlen, 
damit an seiner Glaubensgemeinschaft Neuapostolische Kirche kein 
„Geschmäckle“ hängen bleibt und deren Glaubwürdigkeit nicht untergraben 
wird. Merkwürdig ist es, dass ein Apostel der Neuapostolischen, der um 
Machenschaften des verurteilten Evangelisten seit Jahren wusste, diesen nicht 
zur Räson brachte. Damit hätte jener Apostel beizeiten manches Unglück 
verhindern können. Trägt also die Neuapostolische Kirche an der Sache 
vielleicht eine gewisse Mitschuld? 

    Ulrich Wilhelm Handte 
    Ebhausen 

 
 

 

T-Online  -  Eine eMail aus dem Internet: 
Bezirksapostel Saur’s „Ein-paar-Kilo-Fleisch-Predigt“ 
Absender: . . . . .  
Datum:  22. Mai 1998   22:09 Uhr 
Empfänger: . . . . .  
Kopieempfänger: . . . . . .  
Betreff: Re: kein Betreff 
 
>> Kannst Du mir einen genaueren Bericht über den GD geben ?  
>> Danke . . . . .  
 
Gerne: 
 
Am Sonntagnachmittag waren alle Amtsträger des Bereiches Baden-Württemberg und Bayern zu einem 
Übertragungsgottesdienst des Bezirksapostel Saur eingeladen. Ich ahnte schon, dass er im „Kreise seiner 
Männer“, so ganz ohne Frauen, zu „grosser Form“ auflaufen würde. 
 
Zuerst schwelgte er ein wenig in Zahlen: Heute seien 8’000 Amtsträger versammelt, die in über 1’000 
Gemeinden über 120’000 Seelen bedienten. Dazu gäbe es in seinem ausländischen Arbeitsbereich 
nochmals 16’000 Amtsträger, die 670’000 Seelen zur Pflege hätten. Zahlenmagie. 
 
In einer Zusammenkunft mit Amtsträgern, deren Alltag von Rückgang der Geschwisterzahlen und 
überaltertem oder reduziertem Amtsträgerkreis geprägt ist, in grossen Zahlen zu schwelgen zeigt, dass Saur 
der Bezug zu der Realität kleiner Provinzgemeinden total verloren gegangen ist. 
Dann folgte eine rethorische Frage in pathetischer Gestik:  

 
Wo gibt es auf dieser Welt noch 8’000 Männer wie wir, die im Feuer des Eifers 
brennen?  
Wo gibt es . . . . . ,  die in der Liebe des Herzens arbeiten?  
Wo . . . . . , die so hoffen, wie wir? 

 
Diese Frage wurde noch zwei- bis dreimal variiert, um dann in der Antwort zu münden: Nirgendwo auf 
der Welt! 
 
Diese „Wir sind die Grössten“-Rethorik wäre sehr interessant mal unter psychologischen Aspekten zu 
untersuchen. Dabei würde man feststellen, dass diese Art der Massensuggestion in gewissen Systemen 
benutzt wurde, dass aber heute davon niemand mehr angesprochen wird. Ausserdem hatte ich schon immer 
eine Aversion gegen die Sprache des Militärs. Und wenn mich jemand anspricht: „Wo gibt es auf dieser Welt 
noch 8’000 Mann, die . . . ?“,  fühle ich mich wie in einer militärischen Eliteeinheit vor dem Sturm fremden 
Gebietes . . . Also: Absolut im Ton vergriffen als Christ. Das will er ja sein. 
 
Davon abgesehen, fiel ihm gar nicht auf, dass er auf diese Weise alle anderen Amtsträger der NAK auf 
dieser Welt damit abqualifiziert hat. Das zeigt, wie daneben er war. Davon abgesehen, ist die Ausgrenzung  
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aller hunderttausender Menschen auf dieser Welt, die sich im Dienst der Liebe am Nächsten verzehren, eine 
unerträgliche Arroganz von Saur. Aber vielleicht hat er recht: Es gibt wirklich so eine Truppe, bei anderen 
nicht . . . . (nur so hat er es nicht gemeint). 
 
Unerträglich war auch, dass er uns permanent als „8’000 Männer“ ansprach. Das Wort Brüder, Gotteskinder 
u.ä. wählte er nicht. Das zeigt seine Gesinnung: Männer sind seine Welt! 
 
Dann war er im Auto auf der Fahrt zum Gottesdienst an Römer 8, 38 +  39 erinnert worden: „ ... gewiss, 
dass weder Tod noch Leben, ...., mag uns scheiden von der Liebe Gottes ... „  
 
Dabei kam er darauf zu sprechen, dass es bei manchem Amtsträger gar nicht so Hohes oder sooo Tiefes 
gebraucht hat: z.B. ein kleines Ärgernis, ein wenig Besserwissen oder eine andere Frau..., und schon 
liessen sie sich scheiden von der Liebe Gottes. 
 
Es ist für alle Amtsträger, die, aus welchen Gründen auch immer, die das Amt vorzeitig abgegeben haben 
unerträglich, wenn ihnen durch einen „Apostel Jesu“ verkündigt wird, dass sie dadurch von der Liebe Gottes 
getrennt sind. Ist ein Ex-Amtsträger kein Gotteskind mehr? Nicht mehr in Gnaden? Nicht mehr in Gott und 
Gott in ihm? Ihr wisst, dass das für mich ohnehin keine Frage ist. Aber selbst aus kircheninterner Ideologie 
ist diese Aussage unhaltbar ! 
 
Zum gleichen Thema einen Satz später: „Das ist es nicht wert, Brüder !  Wegen eines kleinen Ärgernisses 
oder wegen ein paar Kilo Fleisch !“ 
 
Diese letzte Entgleisung bezog sich auf die Brüder, die durch die Beziehung zu einer anderen Frau ihr Amt 
aufgegeben haben.  
 
Wieder einmal leuchtet hell die Frauen-verachtende Gesinnung dieses Mannes durch. In seiner 
Gedankenwelt kann die Beziehung eines Mannes zu einer anderen Frau nur durch körperliche, sexuelle 
Gesichtspunkte motiviert sein ...  
 
(Dabei wurde ich daran erinnert, dass er vor kurzem in einer Bezirksämterversammlung verlauten liess, 
dass er viele Brüder verlöre wegen der Fleischeslust.)  
 
Diese edlen Männer sind für ihn im Falle einer grossen Konfliktsituation ihres Lebens nur noch „lüsterne 
Bumsknechte“ (meine Worte)? Damit hat Saur sich als oberster Seelsorger für alle Geschwister, die in 
Beziehungskrisen Hilfe suchen, disqualifiziert ! 
 
Ein junger, sehr sensibler und lieber Unterdiakon in unserer Gemeinde war darüber so geschockt, dass er 
darüber mit mir noch am Abend sprechen musste. Ich denke, dass es vielen ebenso ging. 
 
Dass daraufhin noch weitere 30 Minuten Predigt verging, in der er gebetsmühlenartig die in 2. Kor. 13, 11 
genannten Eigenschaften „Freuet euch, seid vollkommen, tröstet euch, habt einerlei Sinn, seid friedsam“ mit 
den Worten beschwörte: „Brüder, lasst uns ... sein, lasst uns .... haben, usw. ...“, sei nur noch am Rande 
erwähnt. Er schaffte es dann tatsächlich, die 115 Minutenmarke zu brechen bei einem Ämter-Gottesdienst 
ohne jede Handlung... 
 
In seinem Dankgebet, das überwiegend in der Ich-Form dargebracht wurde (eine neue Masche von Saur. 
Nicht „Wir“ als die Gemeinde denken, nein, er in der „Ich, als Dein Knecht“-Form dankt ... ), dankte er für so 
treue Knechte, die IHM die Arme stützen. Auch das bezeugt Saur’s überhebliche Realitätsferne und seine 
Ferne von biblischen Werten und Aussagen. Dass die Amtsträger nicht IHM dienen, sondern den 
Geschwistern und damit Gott, und dass er vielmehr uns zu dienen hat nach dem Wort „Der Grösste unter 
Euch ... „, ist seine Gesinnung nicht... Also, er macht die NAK zur Sekte. 
 
Ich gehe davon aus, dass mir in 4 Wochen eine Gottesdienst-Abschrift vorliegt (so war es jedenfalls in der 
Vergangenheit). Ich wette jedoch, dass die paar Kilo Fleisch wegzensiert werden...  
 
Wie sagt man neuerdings in der NAK: „Einer gesunden Seele macht das nichts...“ 
 
Der Mann macht krank!  Der entsetzliche Mann produziert Aussteiger ! 
 

Presse VII / Seite 30 



GLAUBENSBRUDER  PLOCHER:   
DER  „GÜLLE-GURU“  AUS  MEERSBURG ? 

Neuapostolischer Mann bündelt kosmische Energie  
 

* 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
4. 9. 1993 

 
+++ 

 

Der „Wassermann“ und die kosmische Kraft 
Roland Plocher aus Meersburg will mit geheimnisvollen Röhren und Quarzmehl  

Tümpeln wieder Leben einhauchen 
MEERSBURG (geh)   Im Gartenteich vor dem Haus am Meersburger Bodenseeufer schwimmen Forellen, 

Laubfrösche sitzen auf den Grashalmen, lauern auf Insekten. Wissenschaftler schütteln beim Anblick des Tümpels, in 
dem seit drei Jahren das gleiche Wasser steht, mit dem Kopf: „Forellen brauchen klare Fliessgewässer zum Überleben, 
das geht nicht mit rechten Dingen zu.“ Dies musste sich Roland Plocher schon öfter anhören. Einzig in vier, im Wasser 
versenkten Röhren, die er mit seinem „Verfahren“ behandelte, steckt das Geheimnis, das er jetzt auch für die 
Reinigung von Gülle anwendet. 

„Wir alle haben eine Verantwortung gegenüber der Natur, das müssen die Menschen endlich einsehen und 
nicht nur sämtliche Probleme mit Chemie bewältigen“, sagt der gelernte Mechaniker und verweist auf seine Erfindung: 
Handelsübliches Quarzmehl legt er bis zu 20 Minuten unter das Glasfenster eines hölzernen Kastens in seinem Büro. 
Dessen Inhalt jedoch ist das grosse Geheimnis der „Plocher-Energiesysteme“: Menschen leben in einem Energiefeld, 
und er habe nach jahrelangen Experimenten mit handelsüblichen Teilen eine Apparatur entwickelt, die dieses 
Energiefeld speichere, verdichte und dann auf Träger wie eben Quarzmehl oder die mit Aluminiumfolie gefüllten 
Kunststoffröhren weitergebe. Reiner Sauerstoff wird auf die Glasplatte geleitet und dann auf die Träger als 
„kondensierte kosmische Energie“ kopiert, wie beim Computerchip. Die Röhren gäben das als Information ans Wasser 
weiter. 

Seine Methode, so sagt Plocher, lasse sich bis jetzt nur durch Ionenmessung nachweisen. Es sei aber keine 
elektrische, magnetische oder radioaktive Kraft, die er übertrage. Einzig die kosmische Kraft, die Gravitation, mache er 
sich zunutze. Doch angeblich ist auch das Ergebnis, der Sauerstoffgehalt im Wasser, messbar. Beweise: Der vorher tote 
Glockensee in Bad Laer im Teutoburger Wald, dessen „Selbstreinigungsfähigkeit“ er gesteigert und den Algenwuchs 
gestoppt habe oder der Lac de Joux im Schweizer Jura, den er auch saniert haben will. 

25’000 Landwirte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Holland, Dänemark und Chile setzten sein 
Quarzmehl „Penac“ zur Verdünnung von Gülle ein, das Plocher seit vier Jahren vermarktet. Nachdem die Gülle 
behandelt ist, werde sie von unten nach oben homogen und stinke nicht mehr ätzend nach Ammoniak. Zudem wandle 
er die Gülle zu einem Düngestoff um, der von Pflanzen komplett aufgenommen werde und nicht mehr das 
Grundwasser belaste. 

Dies kann, zumindest teilweise, der Landwirt Hugo Wohlgemuth aus Eichstätt bei Ingolstadt bestätigen: Vor 
Jahren habe er mit dem Mehl zunächst experimentiert. Doch jetzt zeige es verblüffende Erfolge. „In der Grube 
blubbert’s und es ist ein Auf und Ab“, hat Wohlgemuth beobachtet. Erst kürzlich habe er Gülle auf Mais gespritzt, die 
üblichen Verätzungen an den Pflanzen seien aber ausgeblieben. Zudem rieche sein Gras jetzt anders. 

 
Foto mit Text: 
Roland Plocher, der sich selbst als „Finder“ neuer Energien bezeichnet, will mit 
seinen geheimnisvollen Röhren tote Seen und Tümpel sanieren. 
 

„Funktioniert nicht“, sagen die österreichische Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft und die 
Landesuntersuchungsanstalt in Aulendorf. Das Regierungspräsidium Tübingen hat nach Plochers Worten den Versuch, 
den Langenweilersee zu retten, gestoppt. Aus der Schweiz sei er indes schon ausgewiesen worden, als er sein System  
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anwenden wollte. Trotzdem, obwohl das ZDF einen Film über Plocher zum dritten Mal wiederholt, fragen sich 
Wissenschaftler, ob er ein Quacksalber ist: „Probiert’s doch einfach aus“, antwortet der 53jährige Meersburger. Der 
bisherige Erfolg als „Finder nutzbarer Energien“ gebe ihm jedenfalls Recht. 
 
 

DER  SPIEGEL 
Hamburg 

 
Nr. 21 / 1995 

 
+++ 

 
Esoterik 

Teure Tüten 
Klare Seen, wohlriechende Gülle und knackiges Obst – deutsche Bauern hantieren 

mit einem „kosmisch informierten“ Zauberpulver. 
Bauer Karl-Heinz Möhrle aus dem badischen Salem hat 50 Milchkühe. Jeden Morgen kippt der blonde 

Landwirt den Tieren zwei Esslöffel  „Penac T“ ins Futter. Seitdem, berichtet er, würden seine Rinder vor Gesundheit 
strotzen: „Die Tierarztkosten sind fast auf Null gesunken.“  

An Hexerei grenzt auch die Sache mit der Jauche. „Ständig war die Güllepumpe verstopft“, erzählt Möhrle. 
Placken von Feststoffen verstopften die Jauchebehälter und Abflusskanäle. Seit der Landwirt „Penac G“ in den 
Flüssigmist kippt, treten die Verkrustungen nicht mehr auf. 

Geschehen wieder Zeichen und Wunder? Penac steht für „Plocher Energie-Akkumulator“ und bezeichnet eine 
Apparatur, deren rätselhaftes Getriebe nur ihr Erfinder kennt: Roland Plocher, 55. 

Das Gerät bündelt die uns umgebenden Energien und moduliert sie auf ein Trägermaterial“, erklärt Plocher. 
Nach seinen Angaben kann der Apparat zum Beispiel die „energetische Information Sauerstoff“ auf das Material 
Quarzsand kopieren. Wirft ein Bauer solch „informiertes“ Gesteinspulver in die Jauche, verhält es sich angeblich wie 
Sauerstoff – die Brühe wird besser zersetzt. 

 
Foto mit Text: 
Penac-Anwender Möhrle: Magie im Flüssigmist 
 

Unter Landwirten und Wassertechnikern gilt der Mann aus Meersburg am Bodensee mittlerweile als Uri 
Geller der Gülleerweichung. Ob überdüngte Seen oder stinkende Klärgruben – Plochers Superpülverchen Penac, so 
melden begeisterte Anwender, wirke wasservitalisierend, baue Faulschlamm und Algenwuchs ab und reaktiviere die 
Selbstreinigungskräfte eutrophierter Seen. 

Die Humbug-Produkte finden reissenden Absatz. 30’000 Bauern haben sich bereits mit dem Öko-Mehl 
eingedeckt. Süddeutsche Weinbauern besprühen ihre Reben mit Penac P. Hühnerfarmer versuchen mit dem Puder die 
ammoniakgeschwängerte Miefluft in ihren Kükenhallen zu reinigen. Jüngst weilte Plocher auf Staatsbesuch in Hanoi, 
um den Vietnamesen ihre stinkig überdüngten Reisfelder zu kurieren. 

Foto mit Text: 
Penac-Erfinder Plocher:  
Wunderkräfte im Quarzmehl 
 

Auch viele deutsche Kommunen haben ihre Skepsis überwunden. In Dutzende von algenblühenden 
Fischteichen, Klärwerken und nitratverseuchten Gemeindetümpeln durfte der Öko-Retter „sauerstoffinformierte 
Energieröhren“ versenken. Letzten Donnerstag begann Plocher mit der Sanierung einer herbizidverseuchten 
Trinkwasserquelle in der Bodensee-Gemeinde Frickingen.                  

Um die Heil-Therapie in Schwung zu halten, produziert Plocher sein magisches Mehl mittlerweile im 
industriellen Massstab. Letzten Monat zog der findige Geschäftsmann aus seiner Garagenfabrik in Meersburg in eine 
neue grosse Produktionshalle um. 

20 Tonnen Quarzmehl pro Monat werden in dem automatisierten Werk kosmisch umprogrammiert. Die 
Verpackung der geheimnisvollen Sandtüten läuft im Fliessbandtakt. Gabelstapler fahren herum. Büroangestellte 
organisieren die Auslandsgeschäfte, etwa mit Kanada oder Skandinavien. 

Herzstück der Anlage sind zehn „Ionentrichter“ – merkwürdige Holzkästen, mit denen Plocher durch 
20minütige Bestrahlung seine Informationen auf die Trägersubstanz Sand überträgt. „Zwei bis drei Jahre lang habe ich 
an dem Gerät getüftelt“, erzählt der gelernte Mechaniker, „im Prinzip funktioniert das wie das Überspielen eines 
Tonbandes.“ 
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Für zahlreiche Anwendungen liegen mittlerweile Spezialpülverchen vor: „Penac K“ kommt in Biotonnen zum 
Einsatz, „Penac W“ verhindert Geruchsbelästigung in Teichen und Klosetts. Neu im Programm sind Halstücher, die 
das Wohlbefinden steigern, und Holzuntersetzer, denen der Meister die Information „Konservierung“ eingebimst hat. 
Ergebnis, laut Plocher: „Stellt man Milch darauf, wird sie nicht schlecht.“ 

Die Erfolgsmeldungen, die sich um die Arbeit des Gülle-Gurus ranken, haben auch die Wissenschaftler 
neugierig gemacht. In mehreren Forschungsinstituten wurden Penac-Produkte getestet. Mit erstaunlichem Ergebnis: 
Die Universität Hohenheim ermittelte, dass Penac G „bei der Flüssigmisthomogenisierung durchweg positive Effekte 
hervorrufe“. Die Jauche vergäre besser, bleibe flüssig und stinke weniger. 

An der Astral-Behandlung dürfte der Kläreffekt jedoch nicht liegen. Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt 
für Viehhaltung in Aulendorf verglich normales und „informiertes“ Quarzmehl. In beiden Fällen verringerte sich die 
Klumpenbildung der Testgülle. Versuchsleiter Hans-Georg Kunz: „Das Quarzmehl selbst ruft die Wirkung hervor.“ 

Recherchen ergaben, dass Plocher sein Gesteinsmehl aus Koalin- und Kristallquarzsand-Werken im 
bayerischen Hirschau bezieht. Dort wird der abgebaute Sand in gewaltigen Kugelmühlen zu winzigen Partikeln 
zerrieben. Das Mehl besteht zu 99,1 Prozent aus Siliciumdioxid. 

Dieser helle Gesteinsstaub, so die Vermutung der Experten, wirke in den Flüssigexkrementen wie ein 
Ventilator: An die Quarzsplitterchen heften sich Bakterien. Ammoniak und andere Gase. Die Folge: Die Körnchen 
steigen wie Fesselballons an die Gülleoberfläche, geben die Gase an die Luft ab und sinken wieder. So entsteht eine Art 
Quirleffekt, der die Gülle pump- und fliessfähig hält. 

Besonders schlagkräftig ist das Plocher-Pulver allerdings nicht. Handelsübliche Güllezusatzstoffe sind weit 
effektiver. „Im Direktvergleich mit anderen Präparaten schnitt Penac nur mittelmässig ab“, sagt Erich Pötsch von der 
Bundesanstalt für Alpenländische Landwirtschaft im österreichischen Irdning. 

 
Foto mit Text: 
Abfüllstation für Plocher-Pulver: 
Bestrahlung aus Klabauterkästen 

 
Auch die von einigen Bauern beobachtete Vitalisierung von Pflanzen durch Penac lässt sich ohne esoterisches 

Zutun erklären. „Siliciumoxid“, erläutert Joachim Raub vom Institut für biologisch-dynamische Forschung in 
Darmstadt, „kann die Zellwände von Pflanzen wie Mörtel verstärken.“ Anstürmende Viren und Pilze liessen sich so 
besser abwehren. 

Am Landwirtschaftsamt Überlingen sind vor wenigen Wochen Obstbäume unter Testbedingungen mit 
Plocher-Pulver besprüht worden. Es soll geklärt werden, ob die Früchte mit der mineralischen Dusche gegen die 
Pilzkrankheit Apfelschorf abgehärtet werden können. 

Solchen Entzauberungsversuchen seines Bio-Puders begegnet Plocher mit gesteigertem Tamtam. 
„Vakuumenergie“ werde in seiner Apparatur gebündelt, fabuliert der Meister. Dann wieder beruft er sich auf den 
Psychoanalytiker Wilhelm Reich und dessen Theorie von der „atmosphärischen Orgonenergie“. 

An seine Geheimkästen, frisch in seinem Meersburger Werk installiert, lässt Plocher nicht einmal engste 
Mitarbeiter heran. Auch der Fernsehautor Nico Remus, der das Schaffen des „Wassermanns“ letzten Dienstag 
ausführlich im ZDF würdigte, vermochte das Akkumulator-Geheimnis nicht zu lüften. 

Für Sekunden zwar öffnete Plocher eine seiner Black Boxes. Gestapelte blaue Zylinder, vergleichbar 
Konserven in einer Speisekammer, kamen zum Vorschein. Doch dann schloss sich der Spalt schon wieder, und der 
Mechaniker flüchtete in wolkige Fabulistik, etwa den Hinweis, in seinem Klabauterkasten befinde sich „eine 
Kombination aus Mineralien, Substanzen und Stoffen“. 

Solch schwammiges Geraune darf niemand verwundern. Der esoterische Nebel, den der Staubmann vom 
Bodensee um sich verbreitet, ist Kernstück seines Geschäftserfolgs. 

Bei der Sandfabrik in Hirschau kostet eine Tonne Quarzmehl 940 Mark. Wer bei Plocher dieselbe Menge 
desselben Materials unter dem Namen „Penac G“ in Zwei-Kilo-Säcken kauft, muss 40’000 Mark löhnen. Umtüten hat 
seinen Preis. 
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„Den Namen Meersburgs in alle Welt tragen“ 
Internationale Wissenschaftler diskutieren in Meersburg  

über Roland Plochers System – „Bewegende Tage“ 
 

Meersburg (hk)   „Wir sind zu einem ziemlich eindeutigen Konsens gekommen“, so lautete in einer 
abschliessenden Pressekonferenz das Resumee zahlreicher Wissenschaftler auf dem dreitägigen 1. Internationalen 
Plocher-Wissenschaftsforum. „Die Wirksamkeit der Plocherschen Produkte ist zweifelsohne vorhanden, die Ergebnisse 
sind zum grossen Teil reproduzierbar“. In Zukunft müsse man verstärkt miteinander arbeiten; viele wissenschaftliche 
Fragen seien noch abzuklären. 

Unter dem Thema „Wege in eine gesunde Umwelt – Wo sind die Grenzen der Naturwissenschaft?“ 
diskutierten erstmals international namhafte Wissenschaftler im Neuen Schloss Meersburg, um gemeinsam mögliche 
Erklärungen zu finden. Hintergrund ist das vom Meersburger Unternehmer Plocher entwickelte System (siehe 
Infokasten). 

Nach den Ausführungen Plochers ist sein Betrieb bereits in vielen Teilen der Welt vertreten. Plocher hob die 
Unterstützung der Stadt Meersburg hervor. Er erklärte, dass dieses Forum eine ständige Einrichtung bleibt. „Dieses soll 
den Namen Meersburgs in die ganze Welt tragen,“ fügte er an. Er lege Wert auf die Feststellung, dass man zur Lösung 
der Umweltprobleme keine Gentechnik benötige, sondern dies „einzig und allein durch Zusammenarbeit mit 
internationalen Wissenschaftlern“ erreichen könne. 

Der Physiker Prof. Souminov von der Technischen Universität Moskau sagte seine Mitarbeit zu: „Was Plocher 
macht, ist für die ganze Welt wichtig. Wir sind zur Zusammenarbeit bereit.“ Energie könne auch „durch materielle 
Komplexe übertragen werden“, was wissenschaftlich nicht erklärbar sei. Damit zeige er Übereinstimmung mit dem 
Plocher Energiesystem. Souminov wollte nicht ausschliessen, dass diese Technologie auch beim Weinbau in 
Meersburg anwendbar ist. 

Es seien „bewegende Tage“ gewesen, so Plocher in einer ersten Stellungnahme. Lange Zeit habe er als 
Aussenseiter gearbeitet, jetzt sei es an der Zeit, „neue Wege und Erkenntnisse in gemeinsamer Verantwortung zu 
finden“. 

 
Roland Plocher 
Der Meersburger Unternehmer, bekannt und in den Medien zum Teil heftig 
umstritten, hat ein System entwickelt, mit dessen Hilfe, wie er behauptet, zahlreiche 
Produkte zur Beseitigung von Umweltproblemen hergestellt werden. Ausgehend von 
der Vorstellung, dass allen Lebensprozessen eine ureigene Schwingung zugrunde 
liegt, die bei Störung zur Erkrankung des Organismus führt, soll sein System die 
ursprüngliche Ordnung wieder herstellen und erhalten. Dabei bediene er sich einer 
laut Plocher „neuen Energie“, die mit herkömmlichen Methoden nicht zu messen ist. 
Mit seinem System sei möglich, beispielsweise einen gekippten See wieder zu 
reinigen. Als Vorteile seines Produkts zählte er die weltweite Einsetzbarkeit, die 
Schonung wertvoller Energiequellen und keine schädigenden Nebenwirkungen für 
Mensch und Umwelt auf. Mit seinem Energiesystem will Plocher eine natürliche 
und ökologische Produktion erreichen, an deren Ende ein geschlossener 
Naturkreislauf entsteht.          HK                  
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Der Mehl-Mann vom See 
Gute Geschäfte mit Unerklärlichem:  

Roland Plocher, Unternehmer aus Meersburg 
Von Doris Döpke und Josef Siebler 

 
Nicht zu fassen, was „Penac“ auf einem Bauernhof alles kann. Karl-Heinz Möhrle im badischen Salem-

Tüfingen mischt seinen 175 Kühen seit sieben Jahren regelmässig eine Prise davon ins Futter; seither erzählt er, seien 
sie gesünder als zuvor. Und er spare 20 Prozent Kunstdünger. Denn der Mist der Schwarzbunten verrotte dank eines 
„Penac“-Zusatzes rascher, tauge besser als Boden-Nährstoffe. Erklären kann Möhrle nicht, was er beobachtet hat. Und 
er kennt viele Kollegen, die misstrauisch geblieben sind gegenüber „Penac“. Aber auch einige, die das Pulver 
gleichfalls benutzen, nur nicht gern drüber reden. 

Nicht zu fassen ist er, dieser Roland Plocher, der das aus Möhrles Sicht so wohltätige Mittel herstellt. „Penac“, 
die Abkürzung steht für „Plocher Energieakkumulator“: eine Maschine, deren Geheimnis Erfinder Plocher beharrlich 
hütet. Mit dem Rätsel-Gerät behandelt er Quarzmehl, das dann, in Päckchen und Döschen abgefüllt die Reise zu gut 
30’000 Bauern, Gärtnern und Viehzüchtern in Deutschland und der weiten Welt antritt. Das Pulver ist nahrhaft – 
wenigstens für den 58jährigen Plocher und die zwölf Mitarbeiter, die bei der 1993 gegründeten Firma „Plocher 
Energiesysteme“ in Meersburg am Bodensee (Jahresumsatz: gut sechs Millionen Mark) ihre Brötchen verdienen. Eine 
ganz normale kaufmännische Erfolgsgeschichte? Jein: Was Plocher verkauft, ist nicht zu fassen. Quarzmehl. Aus 
einem Trichter rieselt es in einen Metall-Behälter. Der rollt auf ein Laufband. Steht eine Weile still unter einer mit Holz 
verkleideten Apparatur an der Decke, von der man nur eine silbrige Folie sieht. Hier geschieht Wundersames: Dem 
Mehl wird „die Information Sauerstoff“ aufgeprägt, auf dass es fortan im Stall, im Erdreich, in Seen und Teichen 
ebenso segensreich wirke wie das lebensfördernde Gas. Zwölf Jahre hat der gelernte Mechaniker an der Mehl-
Maschine gebastelt. Sie wandelt Energie um. Sagt Plocher. 

 
Erdiger Geruch 

Früher hat er von „kosmischer Energie“ gesprochen. Das tut er nicht mehr, damit man ihn nicht in die 
Esoterik-Ecke stellt. So oder so hat die Wissenschaft ihre (Erklärungs-)Not mit ihm und seinem „informierten“ Pulver, 
das sich chemisch nicht von Baumarkt-Quarzmehl unterscheidet. Doch das ist Plocher nicht wichtig. Er hält den 
herumschnüffelnden Gästen verschmitzt eine Büchse unter die Nase. Unaufdringlich erdig riecht der schmuddliggraue 
Inhalt. Klärschlamm ist es, fünf Tage jung. Ob das nicht beweise, dass sein Pulver wirke? Er arbeite „nicht im Dienst 
der Wissenschaft, sondern zum Wohle von unserm Lebensraum“. Der Unternehmer will nicht an Symptomen 
herumdoktern, hat keine Keule gegen Pflanzenbakterien oder wuchernde See-Algen im Angebot. Er möchte vielmehr 
das gestörte Natur-Gleichgewicht wiederherstellen; sein „Penac“ soll’s richten. 

Tut’s das? Fachleute geben sich vorsichtig bis skeptisch. Es sei „viel Psychologie dabei“, meint Albert Klasing 
von der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt Oldenburg. Richtig messbare Wirkung hatte 
Plochers Pulver nicht, als dort vor ein paar Jahren Gülle-Zusätze getestet wurden. Ach ja, Versuche, knurrt Plocher: 
„Meist falsch angelegt, praxisfern, ohne Rücksprache mit ihm, was die „Penac“-Dosis betreffe; er könne immer schon 
vorhersagen, was herauskomme. Nicht  einmal ein Patent hat er auf seinen „Akkumulator“: „Das Patentamt ist noch 
nicht so weit.“ Weil die Rätsel-Maschine nicht dem Stand der Wissenschaft entspreche „und nicht sein kann, was nicht 
sein darf“. 

Trotzdem, „Wissenschaft – nein danke“ sagt Plocher nicht. Er erzählt von einer Weinbauschule im 
österreichischen Gumpoldskirchen, die einen grossen Test vorhabe. Von einem Gülle-Projekt in Belgien mit 35 
Bauernhöfen, gefördert von der Europäischen Union. Von Forschungsplänen des Kieler Toxikologen Otmar 
Wassermann („da passt’s!“). Und, jawohl: „Wir haben eine schöne Zusammenarbeit mit dem Luftfahrttechnischen 
Institut Moskau“; dessen Professor Suminow wolle binnen drei Jahren das „Plocher-Energiesystem“ wissenschaftlich 
erklären. Wieso gerade Luftfahrttechnik? „Ja, wissen Sie, es gibt halt mehr als nur den Tellerrand“, findet Plocher. 

Überhaupt schweift Plocher gern in die Ferne. Ein Plakat mit fremden Schriftzeichen, dazwischen ein 
lächelndes asiatisches Gesicht und Plochers strahlendes Konterfei, hängt in der Firma: 500’000 südkoreanischen 
Schweinen, berichtet Plocher stolz, werde täglich „Penac“ verabreicht, 50 Gramm pro Tonne Futter – das mehre das 
Wohlbefinden des lieben Viehs und das Behagen der Fleischesser. Und jetzt will er den chinesischen Markt erobern, 
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jüngst hatte man in Meersburg Besuch aus dem Reich der Mitte. „Sie dürfen doch nicht glauben, dass man denen was 
vormachen kann!“ flüstert Plocher beschwörend. Für die Kunden aus Asien zählen nur: „Was kostet’s, was verdien’ 
ich?“ 

Das eint China und Baden. Karl-Heinz Möhrle in Tüfingen sagt trocken über das Pulver: „erstens schont’s 
meinen Geldbeutel, zweitens die Natur“.  Schaden haben Plochers Produkte, soweit bekannt ist, jedenfalls nirgends 
angerichtet. Da sind sich alle einig, selbst jene, die den geschäftstüchtigen Mann aus Meersburg für einen Scharlatan 
halten. Oder ist der doch ein genialer Erfinder? Roland Plocher ist einfach nicht zu fassen. 
 
 

Süddeutsche Zeitung 
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80331 München 
 

17. 7. 1998 
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Seite 22   –   Gleich kommt das Sandmännchen 
Die Erfindung von Roland Plocher kann nichts Negatives 
bewirken, rein gar nichts. Dafür wirkt sie Wunder bei Mensch 
und Tier, und die Wissenschaft fragt sich: Wie macht Plocher 
das bloss?                     Von Holger Fuss 
 

Gleich kommt das Sandmännchen 
Roland Plocher hat einen Zaubersand erfunden, der Gewässer reinigt und Tiere heilt. 

Die Wissenschaft steht vor einem Rätsel. 
 

Am Sonntagmorgen überkommt Roland Plocher manchmal ein heiliger Schauder. Während er im 
Gemeindesaal einer Kirche in Meersburg am Bodensee mit achtzig Gläubigen lobpreist, ereilt den gelernten 
Mechaniker dann die Gewissheit, „dass Gott mir eine Aufgabe übertragen hat und mich Einblick nehmen liess in das 
Geheimnis seiner Schöpfung.“ 

Schon als Kind wartete Plocher auf die Wiederkunft Christi, die ihm sein neuapostolischer Glaube verspricht. 
Vor eineinhalb Jahrzehnten liess der Allmächtige den heute 57jährigen Schwaben „durch das Geschenk höherer 
Einsicht nach vielen Versuchen eine Vorrichtung schaffen, durch die ich das uns umgebende kosmische Energiefeld 
wie einen Laserstrahl verdichten kann.“ 

Die Naturwissenschaft indessen vermag die in Plochers Patent tätige Energieform bis heute nicht 
nachzuweisen. Dabei soll jene Kraft, die in einer acht Meter hohen, 1,50 Meter breiten und tiefen Holzkiste wirkt, 
einem Behältnis voller Bestandteile, „die Sie in jedem Baumarkt erhalten“, nichts Geringeres verkörpern als „die 
Energie, die das Lebendige, die Ordnung, die Abläufe im Universum steuert“. Eine Energie ohne schädliche 
Nebenwirkungen übrigens: „Ich habe probiert, Negatives damit zu bewirken. Es ist nicht möglich.“ 

Aus Plochers Munde klingt das Wort Energie wie „der Wille Gottes“. Dabei wirkt der Mann keineswegs 
weltfremd. Er verbringt mehr Zeit in der freien Natur als in Gebeten. Sein Leib ist von jahrzehntelanger Knochenarbeit 
auf Baustellen gestählt, die Gesichtshaut von Wind und Sonne geledert, ein kahler Schädel mit schmalem Haarkranz 
vollendet das Bild vom Tatmenschen. Am liebsten trägt Plocher Jeans - gern auch mal drei Tage hintereinander 
dasselbe gestreifte Baumwollhernd. Es scheint ihm in letzter Zeit überhaupt die ordnende Hand eines höheren Wesens 
zu fehlen: Plocher lebt nach über dreissigjähriger Ehe in Scheidung. 

Er hält seinen Wunderkasten unter Verschluss wie ein Mysterienpriester die Quelle seiner Offenba-rungen: 
„Der beste Patentschutz ist die absolute Geheimhaltung.“ Aus Holz, Metall und Baumwolle, so wird in Meersburg 
geraunt, soll die Apparatur konstruiert sein. Detailliertere Kenntnisse haben nicht mal die Mitarbeiter in der 
Entwicklungsabteilung von Plochers Öko-Handelsfirma. Lediglich sein Sohn Daniel, 25, wurde eingeweiht. „Das 
Wissen“, so Plocher, „ist gesichert.“ 

Schon öfter hat es dem himmlischen Vater gefallen, ein Menschenkind mit der Konstruktion eines Schreins zu 
betrauen, der in seinen Proportionen und Werkstoffen an Plochers Akku gemahnt. Auf dem Berg Sinai erhielt Moses 
einst die Weisung: „Macht eine Lade aus Akazienholz, zwei und eine halbe Elle soll die Länge sein, anderthalb Ellen 
die Breite und anderthalb Ellen die Höhe. Du sollst sie mit feinem Gold überziehen innen und aussen und einen 
goldenen Kranz an ihr ringsherum machen. Und du sollst in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. „Fortan 
galt die sogenannte Bundeslade dem jüdischen Volk als diesseitige Heimstatt Gottes“. 
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In unserem Jahrhundert stiess der Mediziner Wilhelm Reich (1897-1957) auf eine wissenschaftlich bis heute 
umstrittene Energieform, die den Kosmos und alles Lebendige erschaffen habe und durchströme. Reich nannte sie 
Orgon und suchte sie mit einem kastenförmigen Akkumulator einzufangen. In dem befanden sich - wie bei Moses und 
Plocher - ebenfalls Schichten aus organischen und metallischen Materialien. In den letzten Lebensjahren nahmen 
Reichs Versuche eher wunderliche Züge an: Er sah feindselige Raumschiffe und attackierte sie mit selbstgebastelten 
Orgon-Geschützen, die er „cloudbusters“ nannte, Wolkenbrecher. 

Mit seinem Gerät vermag Plocher, wie er sagt, „gebündelte kosmische Energie“ auf ein Trägermaterial zu 
projizieren. Wie ein Kopierautomat paust der Apparat auf ansonsten unerklärliche Weise die Information „Sauerstoff“ 
auf unbelebte Materie wie Quarzsand oder Kalziumkarbonat, gemahlenen Kreidekalk. Das „informierter“ Pulver füllt 
Plocher in Zwei-Kilo-Packungen ab und vertreibt es unter der Marke Penac (Plocher-Energie-Accumulator) für jeweils 
achtzig bis hundert Mark. Abnehmer sind weit über 30’000 Landwirte. 

Und die erzielen damit tatsächlich Effekte. Als Güllezusatz aktiviert Penac-G (G wie Gülle) fäulnis-wirksame 
Mikroorganismen, hält die Jauche flüssig und macht, so heisst es in einem Werbefaltblatt, aus der ätzenden Brühe 
„wieder einen vollwertigen Wirtchaftsdünger“. Als Futterbeigabe läßt Penac-T die Tiere vor Gesundheit strotzen. Wie 
der SPIEGEL in einem Bericht über Plocher vermerkte, fielen nach der Anwendung in einem Rinderzuchtbetrieb 
tatsächlich „erheblich reduzierte Tierarztkosten“ an. Bei Pflanzen, so der Hersteller, steigert Penac-P die 
Widerstandskräfte, schlammige, von Algen überwucherte Gewässer weisen nach der Beigabe von Penac-W erhöhte 
Sichttiefe auf. Das Produkt soll sogar den Waschmittelverbrauch senken, indem es, wie Plocher sagt, das Wasser 
„vitalisiert“. 

„Warum es funktioniert, weiss ich nicht“, sagt Plocher. „Wichtig ist nur,“ dass es funktioniert. Ist Plocher 
damit womöglich der Anstifter einer ökologischen Weltrevolution? Ist sein Energiesystem, die Schlüssel-technologie 
zur Ausbalancierug unserer aus dem Gleichgewicht geratenen Umwelt? Werden Wasser und Erde auf diesem Planeten, 
geschändet durch die industrielle Zivilisation, von Plochers „Schwingungsinformationen“ wieder in ihre ursprüngliche 
Harmonie versetzt? 
  Plocher jedenfalls sieht sich durch ökonomischen Erfolg bestärkt. 13 Jahre lang experimentierte er mit 
Vorläufermodellen seines Energieprojektors und verkaufte sein manuell abgefülltes Quarzmehl im Einmannbetrieb. 
Erst als ihn eine Fernsehreportage 1993 bundesweit bekannt machte und Tausende von Anfragen eingingen, gründete er 
eine Firma in mit weltweit 19 Niederlassungen. 1996 setzte er 6,5 Millionen Mark um, fürs vergangene Jahr meldete er 
rund sieben Millionen. 

Inzwischen hat er knapp zwei Millionen Mark in eine Produktionshalle investiert, in der sich jeden Monat rund 
dreissig Tonnen Kreidekalk „energetisch umprogrammieren“ lassen. Am laufenden Band werden Dreissig-
Kilo-Ladungen jeweils zwanzig Minuten lang unter zehn hintereinander angeordneten Akkumulatoren mit 
Informationen aus dem Weltall bestrahlt und schliesslich verpackt. Neben seinem Pulversortiment hat Plocher bereits 
weitere Anwendungen ersonnen: „Informierte Halstücher“ fürs allgemeine Wohlbefinden, behandelte Holzuntersetzer 
zur Lebensmittelkonservierung und Penac-Katalysatoren zum Entkalken von Wasserrohren. 

Die knapp zwei Dutzend Mitarbeiter in Plochers schmutziggrau verputzter, dreistöckiger Vertriebs-zentrale 
unweit der Meersburger Altstadtmauer sind längst vom Sendungsbewusstsein ihres Chefs infiziert. Auch für sie geht es 
um mehr als Sandabfüllen. Neben der dreiköpfigen Geschäftsführung - bestehend aus Plocher senior, seinem Sohn 
Daniel und dem gelernten Bankkaufmann und praktizierenden Laienprediger [in der Neuapostolischen Kirche] Rolf 
Wimmer - sind etliche Belegschaftsmitglieder Geschwister im neuapostolischen Glauben. Wimmer, 56, kümmert sich 
nicht nur um die Firmenbilanzen, sondern auch um die Geschicke der Menschheit: „Wir Neuapostoliker hängen nicht 
am Leben. Wir wissen, wir 1eben in einer Endzeit, in der Katastrophen geschehen. Dennoch haben wir den Auftrag, 
mit der Schöpfung verantwortungsvoll umzugehen und das Schlechte in der Welt zu vermindern.“ Wenn Wimmer vom 
revolutionären System Plocher schwärmt, „das unsere ganze Zeit verändern kann“, gewinnen die „ganz normalen 
Produkte“ der Firma überirdischen Glanz. Ähnlich wie der Geschäftsführer fühlt sich auch Glaubensbruder Jens 
Preeks, 29, [ein früherer neuapostolischer Unterdiakon in einer Bodenseegemeinde; vom „Stamme Nimm“, so ein 
diskretes Urteil von Glaubens-geschwistern ] berufen. Er ist als Diplomingenieur in der Entwicklungsabteilung tätig. 
Zwar könne er durch sein Tagewerk nicht verhindern, dass gemäss der biblischen Prophezeiung „grosse Übel über die 
Welt kommen“, doch habe seine Arbeit ein klares Ziel: „Ich möchte meinen zweijährigen Sohn auf dem Schoss halten 
und ihm sagen können: Ich habe alles versucht!“  

Selbst die Pressereferentin des Unternehmens, Ursula Lang, vermag sich der Schicksalsmächtigkeit ihres 
Wirkens nicht völlig entziehen. Die 30jährige Kommunikationswissenschaftlerin hat sich ihren Gatten auch nach 
betrieblichen Erwägungen auserkoren. Er ist ein Biobauer aus dem Allgäu, nebenberuflich Wiederverkäufer von 
Plocher-Produkten. „Ich könnte keinen Mann heiraten, der nichts mit Plocher zu tun hat. Dazu ist Plocher ein zu 
wichtiger Teil meines Lebens. Ich glaube, es war göttliche Fügung, dass ich zu ihm gefunden habe.“ 

Die Lektionen der Einweisungsseminare für inzwischen mehr als tausend Vertriebsmitarbeiter lesen sich wie 
Protokolle eines esoterischen Zirkels: „Als einer der Plocher-Systemberater haben auch Sie es sich zum Ziel gemacht, 
die Natur zu erhalten und die Schöpfung zu bewahren“, heisst es da. Neben einem Schnellkurs in Naturphilosophie 
(„Alles Leben in irgendeiner Form ist Energie“) und einem Rezept zur Selbstfindung („Mit dem Plochet-Systern soll 
dem Organismus die gezielte Information gegeben werden, die seiner ursprünglichen harmonischen Schwingung 
entspricht“) wird der Firmenboss als grosser Naturkundler gefeiert. 
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Dabei war Plocher bis zu seinem 40. Lebensjahr als Installateur auf dem Bau tätig und für wissenschaftliche 
Herausforderungen eher unempfänglich. Erst nach einem Herzinfarkt 1980, den ein Alternativmediziner per 
Magnetfeldtherapie kurierte, begann er sich für „alternative Energien und Regenerationsmethoden“ zu begeistern. Um 
so schmeichelnder wird in der Schulungsfibel sein weiterer Werdegang fabuliert: „Er befasste sich intensiv mit der 
Frage: Was ist Leben?“ Die Firmenlegende erwähnt  „weitreichende Literaturstudien von Wilhelm Reich, Nikola Tesla 
und George Lakhovsky“. Plocher indes räumt ein, dass seine Studien mehr auf Hörensagen und Experimenten beruhen. 
Statt dessen „habe ich mein System intuitiv etappenweise entwickelt - probiert, verworfen, weiter probiert“. Als der 
Apparat vollendet war „und ich die Dimension meiner Entdeckung zu erahnen begann, stockte mir der Atem“. Ihm sei 
zumute gewesen wie einem alttestamentarischen Propheten bei der Erscheinung des Herrn: „Ich fragte mich: Warum 
ich? Warum ausgerechnet ich?“ 

 
Foto mit Text: 
Vorher – nachher. Aus gewöhnlichem Sand (unten) wird durch  
„Sauerstoffinformation“ das wunderwirkende Produkt Penac (oben).  
Penac-Erfinder Roland Plocher (links im Bild). 
 

In Taiwan und Vietnam wurde Plocher wie ein Staatsgast empfangen, nachdem das vietnamesische 
Landwirtschaftsministerium bei Experimenten mit Penac-K bei der Müllbehandlung einen beschleunigten 
Kompostierungsprozess, die Verminderung von Geruchsbelästigung und Krankheitserregern feststellte. Hanoi sparte 
durch den Einsatz von Penac-P nicht nur jede Menge Dünger, die Reisernte konnte auch früher und in höherer Qualität 
eingebracht werden. Auch hierzulande haben Feldversuche die Effekte von Penac bestätigt. In den Kotrinnen einer 
Schweinezüchterei entdeckten Forscher der Universität Hohenheim schon nach einwöchiger Penac-Anwendung 
verstärkte mikrobakterielle Aktivität. Auf Versuchshöfen benötigten die Agrartechniker mit Plochers Pulver nur noch 
halb soviel Zeit und Energie, um die Gülle zu homogenisieren. Tests der Universität Giessen in den Wäldern von 
Thüringen und Sachsen bestätigten die ferromagnetischen Eigenschaften des Quarzsandes – eine mögliche Erklärung 
dafür, dass das Material Informationen speichern kann: analog zum Magnetband in einem Kassettenrecorder. 

Dutzende Examensarbeiten hielten positive Resultate fest. Die wissenschaftlich überprüfbaren Effekte reichen 
von beschleunigtem Pflanzenwachstum über die Erhöhung des Sauerstoffgehaltes in Teichen bis zum verbesserten 
Fressverhalten der Tiere auf Penac-behandelten Weiden. Mehrere deutsche Kommunen betrauten Plocher mit der 
Heilbehandlung algenüberzogener Fischteiche, verstopfter Kläranlagen und vergifteter Tümpel. 
 Bei einem Laborvergleich kam die  Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung in Aulendorf zu dem Ergebnis, 
dass sich die Klumpenbildung der getesteten Jauche auch mit unbehandeltem Sand verringern liess. Man folgerte, das 
Quarzmehl selbst wirke homogenisierend. Aber auch das scheint keine brauchbare Erklärung zu sein. Inzwischen setzt 
Plocher Kalziumkarbonat als Trägermaterial ein - mit unverändertem Erfolg. 

Plochers eigene Erläuterung klingt einigermassen kühn. Die Schwingungsübertragung aus dem Kosmos über 
Sand auf Organismen beschreibt er wie in der Werbung: „Man sieht ein kühles Glas Bier auf einem Reklameplakat und 
wird sofort durstig.“ Den Mikroorganismen „liefere ich nicht etwa den Sauerstoff, sondern nur die Information, die 
Schwingung von Sauerstoff. Durch diese Information wird in den Zellen eine Art Erinnerung ausgelöst, eine Resonanz, 
die die Lebenstätigkeit dieser Organismen anregt.“ 

Hinter dieser Überzeugung steht die in Esoterikerkreisen geläufige Vorstellung eines durchweg intelligenten 
Universums, in dem selbst die kleinsten Partikel untereinander fortwährend Informationen austauschen. Es ist das 
holistische Gegenmodell zur mechanistischen Weltansicht der Naturwissenschaften, die nicht nur zwischen lebender 
und „toter“ Materie unterscheidet, sondern obendrein nur dem Menschen als alleinigem Lebewesen ein Bewusstsein 
zugesteht. Diese traditionelle Betrachtungsweise erscheint jedoch auch Naturforschern zunehmend fragwürdig. Längst 
nehmen namhafte Physiker wie etwa Carl Friedrich von Weizsäcker an, das Universum sei ein sich ganzheitlich 
entwickelnder, lebendiger Organismus, in dem die Materie bis in den subatomaren Bereich hinein beseelt ist. Geist und 
Bewusstsein wären demnach die Grundlagen all dessen, was existiert. Vereinfacht ausgedrückt: Das Teilchen denkt - 
und reagiert entsprechend. Derart abenteuerlich anmutende Theorien sind seit Jahrzehnten Arbeitsgrundlage der 
Quantenphysik, des theoretischen Fundaments der Computertechnik. 

Für den promovierten Physiker Elmar Langenscheidt, Abteilungsleiter im Kernforschungszentrum Jülich, sind 
sie sogar eine Selbstverständlichkeit. „Die Natur ist eine Einheit, ein schwingendes Energiefeld, auf das wir 
Informationen einschreiben können wie auf die Festplatte eines Computers.“ Langenscheidt hat Plochers Präparat an 
Ascorbinsäure getestet. Im Gegensatz zu unbehandeltem Vitamin C wies die Probe mit Penac-Zusatz „einen deutlichen 
Farbeffekt“ auf. Damit sieht Langenscheidt „die Wirksamkeit der Plocher-Produkte verifiziert“. 

Dieses Gutachten hätte Langenscheidt im Sommer vergangenen Jahres beinahe den Job gekostet. „Meine 
Vorgesetzten fürchteten um den seriösen Ruf des Hauses.“ Zwei Wochen später wurde die Kündigung wieder 
zurückgenommen. „Ich konnte denen nachweisen, dass Albert Einstein gegen Ende seines Lebens in eine ganz ähnliche 
Richtung geforscht hat.“  
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Wer ist Plocher ? 
In der Neuapostolischen Kirche im Bodenseekreis ist manches zu hören: 
Neuapostolische Jugendliche berichteten wiederholt um das Jahr 1988 / 1989 eine 
dramatische Story: Plocher habe in der Schweiz gelebt. Er hätte in der Schweiz „umgekippte 
Bergseen auf natürliche Weise wieder zu lebendigen Seen gemacht“, indem er „informierte 
Erde“, die „in Rohren fest verschlossen“ gewesen sei, „in den Seen versenkt“ habe. Das habe 
die Seen auf natürliche Weise ohne Chemie gesunden lassen. Plocher sei später „von 
Schweizer Polizei verhaftet worden wegen seiner Versuche und sofort über die Grenze nach 
Deutschland gebracht worden“. Er habe weder seine Koffer packen dürfen noch habe er seine 
Forschungsunterlagen mitnehmen dürfen. Alles hätten die Behörden der Schweiz 
einbehalten. 
Die gleichen neuapostolischen Jugendlichen trugen um das Jahr 1988 / 1989 an einem 
Naturfaden ein hölzernes „informiertes Plättchen“ wie ein Amulett oder Talisman am Hals 
auf der blanken Haut. Die Wirkung des „informierten Plättchens“ soll etwa einen Monat 
angehalten haben, dann soll eine neue „Information“ notwendig gewesen sein. Es wurde 
berichtet, dass Plocher, um das Holzplättchen zu „informieren“, von dem jeweiligen 
Jugendlichen der Neuapostolischen Kirche einige Blutstropfen benötigt hätte. Diese seien 
zwecks späterer erneuter „Information“ des Holzplättchens in einem Glasröhrchen bei 
Plocher aufbewahrt worden. „Informierte Plättchen“ seien mit einer Geldzahlung an Plocher 
verbunden gewesen für dessen Tätigkeit der „Information“ mittels eines darüber gestellten 
Kastens aus Holz, der kosmische Strahlung bündeln würde. Die „informierten Plättchen“, am 
Hals getragen, hätten den Zweck gehabt, das körperliche Wohlbefinden zu steigern. Manche 
der jungen Neuapostolischen erwähnten, sie würden eine derart starke Wirkung fühlen, dass 
sie „die informierten Plättchen nur stundenweise tragen“ könnten. 
Es wurde ein paar Jahre später berichtet, Winzer in der süddeutschen Gegend seien zornig. 
Sie hätten in ihren Rebbergen Plochers Pulver ausgebracht, ein staubfeines Quarzpulver, das 
Plocher „informiert“ habe. Das würde gegen Ungeziefer an Rebkulturen helfen. Aber der 
Nutzen des sehr teuren Plocher-Pulvers sei gleich Null gewesen, so erboste Winzer. 
Inzwischen soll Plocher auch recht umstritten sein in seinen neuapostolischen 
Glaubenskreisen. 
Es drängt sich die Frage auf: Könnte Plocher möglicherweise ein vom neuapostolischen 
Totenkult und von Esoterik inspirierter Okkultist sein? 

 
Gedanken . . .  
Plocher verkauft fast wie ein Mysteriumspriester staubfeinen Sand, der mit einer „guten Energie 
informiert“ sein soll, der den „Befehl Sauerstoff aufprogrammiert“ bekommen habe. Bei Plocher sei 
„viel Psychologie dabei“, meinen Beobachter. Man müsse einfach an die Wirkung von dem Energie-
Mehl glauben. Eine „richtig messbare Wirkung“ sei nicht nachzuweisen. Plochers Wunder-Sandtüten 
enthalten ein Pülverchen, das exklusive Umweltverbesserung und mehr verspräche und sich teuer 
verkauft. Plochers Jahresumsatz: mindestens 4,5 Millionen Euro. 
Plocher ist ein Gotteskind der Neu-apostolischen Kirche. Die bietet ganz exklusiv als „Fortsetzung der 
Urkirche“ in ihren Reihen mit dem Mysterium von dem „wiederaufgerichteten Apostelamt“, Heil und 
Gottes Segnungen durch die neuen neu-apostolischen Apostel. Sie allein! Nur sie, die Neu-Apostel, 
spenden in dem Mysterium der sogenannten Versiegelung den Heiligen Geist, lehren, dass nur 
Neuapostolische „zu Jesus in den Hochzeitssaal“ gelangen und „weisse Kleider tragen“, sofern sie im 
„Stillesein“ den Neu-Aposteln ohne Kritik folgen (Der Stammapostel: „Das Wort Kritik steht nicht in 
der Bibel!“), deren Lehre „kindlich glauben“ und treu „den Zehnten“ und möglichst noch mehr opfern 
(Ein Neu-Apostel: „Ein rechtes Opfer muss weh tun!“). Allein in Deutschland hat die Neu-
apostolische Kirche rund 500 Millionen Euro an Einnahmen im Jahr.  
Der neu-apostolische Stammapostel öffnet sogar wie ein Mysterienpriester die Bereiche der Toten und 
ermöglicht ihnen Gnade und Erlösung von Schuld zu erlangen. Finsterer Okkultismus? Natürlich alles 
ganz exklusiv. Mit herkömmlichen Methoden ist der Erfolg des Stammapostels nicht nachzuweisen; 
aber: „es ist viel Psychologie dabei“. 
Gibt es einen Zusammenhang?  Ist esoterischer Nebel das Kernstück des Erfolgs? 
Alles doch nur ein gutes Geschäft mit dem Nicht-Nachweisbaren? 
Kenner der Neu-Apostel: Geschäft und Religion sei eng verwoben. 
Urteil eines Weltanschauungsbeauftragten/Sektenkenner einer Landeskirche in Stuttgart über die Neu-
apostolische Kirche: „Eine Glaubensgemeinschaft der Geschäftsleute.“ 
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GEMEINDEBRIEF 
Evangelische Kirchengemeinde Engen 

 
Juni – September 1998 

 
+++ 

 
Leserbrief zum Thema Neuapostolische Kirche 

Als Ehemaliges Mitglied der NAK und Kenner dieser Sekte kann ich bestätigen: Herr Dr. 
Stoffel hat die Wahrheit gesagt. Ich möchte nur zu dem Artikel hinzufügen: In den 
Sonntagsschulen der NAK wird leider viel vom lieben Stammapostel und lieben Aposteln 
gelehrt. Deshalb kann und muss klar gesagt werden: Eine biblische Unterweisung von 
unserem Herrn Jesus fehlt. In der Heiligen Schrift steht: „Lasset die Kindlein zu mir 
kommen (Matth. 19, 14).“ Die Lehrverkündigung für Kinder und Jugend in der NAK sind 
leider nur Irrlehren der NAK-Sekte. 

gez. Walter Suchsland 
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SÜDKURIER                      SÜDKURIER                                    
Konstanz                                                      Konstanz                                                                                        
 
16. Juli 1998                                                     22. Juli 1998                                                                          
 
LESERBRIEF:      LESERBRIEF: 
                                                             
NEUAPOSTOLISCH       SEKTEN                                         
 

Irrtumskirche      Warnung                            
Zum Artikel: „Eine Gratwanderung für                Zum Artikel: „Eine Gratwanderung für Sekten-Experten“:  

Sekten-Experten“. 
 
Die grösste  Sondergruppe  der  Sekten ist in    Mittlerweile  ist die  Gefährlichkeit  einengender  elitärer und 
Deutschland   die   neuapostolische   Kirche.  autoritärer  Gruppierungen im Bewusstsein vieler Bürger ver- 
Über   460’000   Mitglieder   gehören  dieser  ankert.  Manche begehen gezielt wirtschaftliche Unterwande- 
Kirche  an.  Als Kenner und jahrelanger Be-  rung;  andere begingen irrationale Massenmorde und schreck- 
obachter  der  „NAKi“  kann ich klar  bezeu- ten  dadurch  auf. Als harmlos  gilt,  weil  sie  geschickt agiert  
gen:   Innerhalb   dieser  Gemeinschaft  sind   und nach aussen das Bild einer harmlosen Freikirche geschaf- 
schon    zahlreiche    Mitglieder   verstossen  fen hat,  die  grösste  Sekte  in  Deutschland, die Neuapostoli- 
worden,   weil  sie   sich   nicht  länger in die  sche Kirche. Mittlerweile warnen seit Jahren viele Betroffene 
Irre   führen   lassen  wollten. Deshalb  kann  und  ehemalige Führungskräfte aber auch Insider sowie mate- 
und  muss diese Kirche als Irrtumskirche im  riell ruinierte  und durch das neuapostolische System sehr ge- 
20.  Jahrhundert  eingestuft  werden.  Leider      schädigte  Menschen  vor  den wohl als menschenverachtend   
ist dies die Wahrheit.  zu   nennenden  Praktiken  hinter der  Fassade  dieser  elitären 

Walter Suchsland Sondergemeinschaft  Neuapostolische  Kirche. Wichtig ist zu 
Mönchengladbach   erkennen,  dass ein  grosser  Teil  der Mit-  
Glieder  der  Neuapostolischen  Kirche  keinerlei Einblick hat  
in  die  im Hintergrund  dieser „Kirche“  stattfindenden  Prak- 
tiken der Verantwortlichen.      Ulrich Wilhelm Handte 

               Ebhausen 
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Konstanz 
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LESERBRIEF: 
        
KIRCHENTAG 
 
Starke Signale 
Zum Artikel „Die Reformation entlässt ihre Kinder“ von Uli Fricker 
 
Der Kirchentag in Mainz „geht mit einem starken Signal für die Ökumene zu Ende“. Unter Christen 
ist das nur zu begrüssen. Doch ist es traurig, dass sich Gemeinschaften wie Zeugen Jehovas oder die 
Neuapostolische Kirche mit ihrem Exklusivanspruch abseits stellen. Sie schliessen sich durch ihre 
ichbezogene um sich selbst kreisende Lehre von jedem christlichen Miteinander aus und machen sich 
dadurch zur Sekte. So spricht die Neuapostolische Kirche nicht von Mitchristen sondern nennt diese 
abwertend „Namenschristen“  oder „Mit- und Nebenmenschen“. Warum dieses Herabschauen auf 
Mitchristen? In Selbsthilfegruppen der Sektenaussteiger erfährt man die Begründung: Im Sinne des 
neuapostolischen Stammapostelsystems wird die Bibel einseitig auf das System bezogen ausgelegt, 
auch bei den Zeugen Jehovas geschieht das, und so ein unrealistisches Elitedenken gefördert. Es 
werden sogar Bibelaussagen listig verändert, damit sie das System unterstreichen. Der arglose 
Gläubige merkt davon nichts, er wird so psychisch gefesselt und manipuliert. Solange diese Systeme 
so arbeiten, können sie sich einem echten christlichen Miteinander nicht öffnen, ja, bei berechtigter 
Kritik ist die Härte dieser Systeme offenkundig.                         Christoph Steurich  

    Engen 
 
 

Schwarzwälder Bote 
78722 Oberndorf 

 
20. 8. 1998 
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LESERBRIEF: 
Kampf gegen die Doppelmoral nötig 
Betreff: Artikel „Der Weltuntergang ist vorerst wohl ausgefallen“ vom 11.8. 

 
Uriella, Geistheilerin und Sektenchefin von „Fiat Lux“, muss vor Gericht wegen des Verdachts der 
Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, also doch wohl wegen Betrugsversuch? Das ist spektakulär und erregt 
Aufsehen. Hier muss ich allerdings auch an die Zeugen Jehovas denken, die zu Werbungszwecken offenbar 
Schriftmaterial in nicht unbedeutender Menge von ihrem Sektenverlag abkaufen müssen, um damit Haus-zu-
Haus-Werbung zu betreiben. Auf diesem Wege wird viel Geld gemacht für „die da oben“. Hier muss ich auch 
an die Neuapostolische Kirche denken. Auch sie holt nach meiner Überzeugung Geld in Millionenhöhe aus 
ihren treu glaubenden Mitgliedern und geht dabei merkwürdig vor. So bat die Neuapostolische Kirche 
offensichtlich ihre Mitglieder in der Schweiz um ein Sonderopfer „zu Gunsten unserer Brüder und Schwestern 
in ärmeren Ländern und Verhältnissen“ um „Freude zu bereiten“. Doch die reichlichen Spenden landeten 
entgegen der Zusage im „grossen Topf“. Und wurden anderweitig verwendet. So jedenfalls klagen in der 
Schweiz Aussteiger die Leitung der Neuapostolischen Kirche an. Es scheint, als ob in manchen Sekten und 
Kirchen eine bedenkliche Doppelmoral herrscht, und es drängt sich die Frage auf: Wann schaut der 
Gesetzgeber solchen Gemeinschaften schärfer auf die Finger, denn viele Opfer von Zeugen Jehovas und 
Neuapostolischer Kirche melden sich hilfesuchend bei Selbsthilfegruppen.                  

Ulrich Wilhelm Handte, Ebhausen 
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KREISNACHRICHTEN   KREISNACHRICHTEN 
                  75365 Calw                   75365 Calw 
 
              20. August 1998                25. August 1998 
 
LESERBRIEF: 

Für Gottes Massstäbe „Das ist die Folge von    
in das Gefängnis Indoktrination“    
22jähriger Zeuge Jehovas verweigert    Zum Artikel: „Für Gottes Massstäbe in das 
Zivildienst – Urteil: sechs Monate   Gefängnis“ vom 20. August 
Haft  ohne Bewährung           
Sechs Monate Gefängnis – ohne mit  der Wimper  Ein 22jähriger  Zeuge Jehovas  verweigert  den Zivil-    
zu zucken,  nahm  der  junge   Mann   das   Urteil   dienst  und nimmt eine Gefängnisstrafe auf sich. Das 
entgegen. Die Entscheidung hatte er reiflich über-  ist aufsehenerregend; doch es ist nichts weiter als die 
legt:  Als  Zeuge  Jehovas  könne  er  es  nicht mit  Folge von Indoktrination und geistiger Manipulation 
seinem  Gewissen  vereinbaren,  Zivildienst  oder  in  der  Sekte,  eine  Manipulation,  die nur zu Lasten  
freien Arbeitsdienst abzuleisten.    der „kleinen“ Mitglieder geht. 
Richter  Hans-Georg  Gawronski  hatte  während   Sekten-Mitglieder  der  Zeugen  Jehovas  unterliegen  
der  Sitzung  des  Amtsgerichts  Calw  vergeblich   von  jeher einer Indoktrination, die zumindest in Tei- 
versucht,  den  22jährigen  dazu  zu bringen, alles   len auch  gegen unsere staatliche Rechtsordnung und 
noch   einmal   zu   überlegen.  Schliesslich  stehe   gegen  die Allgemeinheit gerichtet ist. Doch geistige 
auf Dienstflucht Freiheitsstrafe. „Wir haben keine     Manipulation der Mitglieder ist auch in anderen Sek- 
Möglichkeit,  eine  Geldstrafe  zu  verhängen“, so  ten  zu finden, etwa bei Fiat-Lux, deren Chefin „Uri- 
der Richter. Ob es nicht besser sei, Kompromisse  ella“  sich  auf  Kosten  der  „kleinen“  manipulierten  
gegenüber  der  Gesellschaft  zu  machen und  ob   Mitglieder  zu  bereichern scheint, in Millionenhöhe, 
er  seinen Zielen im Gefängnis  nicht untreu wer-   wobei  es  zu  Vorgängen  kommt, die hart an Betrug  
de?  Der  Angeklagte  jedoch  lehnte  kategorisch   zu  reichen  scheinen.  Es  laufen  deshalb  Prozesse ! 
ab.  Die  Bibel  fordere auf, in weltlichen und po-   Sehr  gezielt manipuliert und indoktriniert wird auch 
litischen Dingen  neutral  zu sein  und  das könne   in  der  Neuapostolischen  Kirche.  Ein Aussteiger in 
er   beim  Zivildienst   nicht  gewährleisten,  weil   der Schweiz, ein Arzt, legt das deutlich offen:Schrei- 
dieser  eingebunden  sei  in das Konzept der Ver-   ben  des  Bezirksapostels  zeigen, dass unter falschen  
teidigung.    Es   handle  sich  nur um eine andere   Voraussetzungen  Opfergelder  abkassiert  wurden in 
Form  des  Kriegsdienstes.  Im   Verteidigungsfall  Millionenhöhe,  nämlich  bei  den „kleinen“ Mitglie- 
müsse er ran und da  liege  der Gewissenskonflikt.  dern:  Dem  sind sie schutzlos ausgeliefert. Es erhebt 
Zudem  kümmere  er  sich  ja  schon  um alte und   sich  darum  die Frage: Unterliegt Indoktrination und 
kranke  Menschen,  habe  aus  diesem  Grund nur   Manipulation  noch  der Religionsfreiheit oder müss- 
einen  Halbtagsjob.   Die  pflegerische   Tätigkeit   ten  staatliche  Organe  nicht  zum Wohle der Bürger 
könne er nicht mehr ausüben, wenn er Zivildienst   eingreifen? 
leisten würde.  Er  wolle  jederzeit  jedem  helfen              Ulrich Wilhelm Handte 
nur  nicht  in  einem  Verhältnis, das  mit Krieg in         Ebhausen 
Zusammenhang stehe. 
Richter  Gawronski nannte dies eine rein formali- 
stische  Haltung.  Was  seiner  Meinung  nach da- 
hintersteckt: „Wenn’s wirklich wehtut, sind sie nicht mehr bereit, etwas zu geben. Sie stellen Ihre Ansichten über  die 
der Allgemeinheit und des Gesetzgebers.“ Junge Leute sollten durch Ableistung von Kriegs- oder Zivildienst  einen Teil 
ihrer Zeit für die Gesellschaft geben. Auch die drohende Freiheitsstrafe konnte den jungen Pionierprediger nicht 
beeindrucken. Er sei jederzeit bereit, dem Staat Dinge zu geben, wenn dies nicht im Widerspruch zu seiner 
Verpflichtung Gott gegenüber stehe. Gottes Massstäbe stünden hoch für ihn, dafür gehe er auch ins Gefängnis. 
Dass der junge Angeklagte ein Geistlicher im Sinne des Gesetzes sei und damit vom Zivildienst befreit werden könne, 
schlossen sowohl der Richter in seinem Urteil als auch der Staatsanwalt in seinem Plädoyer aus. Der Vertreter der 
Anklage wollte dem 22jährigen wohlmeinend noch eine Chance geben und forderte sechs Monate Haft auf Bewährung. 
So könne er noch einmal über seinen Entschluss nachdenken. Richter Gawronski hingegen sah  
keine sogenannte günstige Prognose und verhängte die Haftstrafe ohne Bewährung. „Ein solches Urteil falle schwer“, 
sagte der Richter. Er nehme dem Angeklagten aber ab, dass es sich um eine ernsthafte und endgültige Entscheidung 
handle.                     Carola Pigisch 
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Vergessene Opfer des LESERBRIEF: 
NS-Regimes 
Ausstellung über Schicksal der ZEUGEN  JEHOVAS  
Zeugen Jehovas Vergessen 
 
KREUZLINGEN (rk)      „Vergessene  Opfer – Zum Thema „Vergessene Opfer des NS-Regimes“:  
Jehovas  Zeugen   während   des   NS - Regimes  
1939 – 1945“ ist  das  Thema  einer Ausstellung  Die  Zeugen Jehovas  wurden  während der Hitlerzeit ver-   
mit rund  50  Schautafeln und einem umfassen-     folgt. 2’000 liessen ihr Leben in Konzentrationslagern. Sie 
den  Rahmenprogramm, die bis zum 15. August blieben  sehr standhaft. Um so mehr war die Neuapostoli-  
im  Löwensaal  in Kreuzlingen/Schweiz gezeigt sche  Kirche  den  Nazis  sehr  treu ergeben. Der damalige 
wird. Stammapostel  Bischoff hat über 16’000 RM für den Nati- 
In Deutschland  war  die Schau bereits in vielen onalsozialismus gespendet. Diese Opfergabe war eine Be- 
Städten  zu  sehen,  in  der Schweiz wird’s diese fürwortung Adolf Hitlers. Es kann und muss deshalb auch  
Dokumentation des Schicksals einer vergleichs- klar  vor aller Öffentlichkeit gesagt werden: Von 1933 bis 
weise  kleinen  religiösen  Gruppe  erstmals  ge- 1945  hätte  sich   diese  hitlertreue  Gemeinschaft   besser  
zeigt.  Es  geht um  die Verfolgung von Mitglie- „Nationalsozialistische Neuapostolische Kirche“  genannt. 
dern  der  Zeugen Jehovas  durch  die  Nazis, ihr  Dann  wäre  man  ehrlich  mit  der  Kirchengeschichte der  
Leiden   in  den  Gefängnissen und Konzentrati- NAK.     Walter Suchsland 
onslagern  zwischen  1933  und 1945. Nach An-        Mönchengladbach 
gaben  des   Informationsdienstes   der   Zeugen  
Jehovas  waren  in  dieser  Zeit  insgesamt  rund  
10’000  ihrer  Anhänger  unmittelbar  Opfer  des  
Nationalsozialismus, 6’000 waren inhaftiert, etwa 2’000 kamen ums Leben. 
Zur Ausstellung in Kreuzlingen gibt es ein tägliches Rahmenprogramm mit Video-Dokumentationen zum Thema 
„Standhaft trotz Verfolgung“, „Fürchtet euch nicht“ und „Lila Winkel“, Gesprächen mit Zeitzeugen, die das 
Konzentrationslager überlebt haben, mit Historikern und Autoren sowie mit Darbietungen von Künstlern. Die 
Organisatoren weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dieser Ausstellung um keine religiöse Veranstaltung 
handle, es solle auch weder angeklagt noch Menschen oder Institutionen brüskiert werden. Auch werden keine Spenden 
gesammelt und der Eintritt ist frei. 
Die Ausstellung im Löwensaal ist bis zum 15. August täglich von 8 bis 18 Uhr zu sehen, am Mittwoch nur von 8 bis 15 
Uhr. 

 
 

SÜDDEUTSCHE  ZEITUNG 
München 

 
30. 5. 1998 
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Diagnose: Gottessuche 
Wenn der Glaube zur Krankheit wird – Behandlung in spirituellen Krisen 

Von Elisabeth C. Gründler 
 

Sie wären vermutlich in der Psychiatrie gelandet, wenn sie im 20. Jahrhundert gelebt hätten: Daniel, Paulus 
und Johannes. Prophet Daniel hatte „ein Gesicht“, das ihm der Engel Gabriel „deutete“. Saulus fiel auf die Erde und 
hörte eine Stimme. Anschliessend konnte er drei Tage nicht sehen und ass nicht und trank nicht“. Auch Daniel war nach 
seinem Erlebnis „erschöpft . . . und einige Tage krank“, bis er wieder seinem Dienst als Traumdeuter beim König von 
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Babylon nachgehen konnte. Der Evangelist Johannes hörte „eine grosse Stimme wie von einer Posaune“ und hatte 
Visionen vom Reich Gottes. 

Daniel, Paulus und Johannes lebten in Gesellschaften, in denen Religion noch Staatsangelegenheit war und 
nicht privates Gefühl. Das konnte ihnen - je nach Zeitalter - Feuerofen, Stockschläge oder Circusarena einbringen, 
jedoch kaum die medizinische Diagnose „Ecclesiogene Neurose“. Bei Doris F. (Name geändert) äusserte sich dieser 
Befund in Herzbeschwerden, Verdauungsstörungen, Panikattacken, Depression und Schlaflosigkeit. Als ihre Eltern der 
Neuapostolischen Kirche beitraten, die Doris F. heute als Sekte bezeichnet, war sie vier. Als sie vierzig war, begann 
ihre Krankheit. „Ich lebte unter einem ständigen Druck und immer in Angst“, sagt sie rückblickend. „Mein 
Selbstwertgefühl wurde systematisch zerstört. Die Kirche wird mit Gott gleichgesetzt, jegliche Kritik daran gilt als 
Zweifel an der Offenbarung.“ 

Ärztliche und psychotherapeutische Behandlung, eine mehrere Monate dauernde klinische Behandlung 
besserten die Symptome, doch in ihrer Glaubenskrise fühlte sich die Frau nur unzureichend verstanden. Nach fünf 
Jahren Krankheit und Therapie zog sie selbst den Schlussstrich: Gemeinsam mit ihrem Mann, der während der ganzen 
Zeit zu ihr gestanden hatte, trat sie aus ihrer Kirche aus. Ihre Gesundheit konnte sie stabilisieren, doch ihrem Beruf als 
Lehrerin ist sie nicht mehr gewachsen. Sie musste sich frühpensionieren lassen. 

 
Das Geschäft der Gurus  

Fälle wie der von Doris F. sind keine Seltenheit in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken. 
Zuverlässige Zahlen gibt es nicht, auch keine Schätzungen. Aber als der Psychiater und Psychotherapeut Joachim 
Galuska 1990 die Fachklinik Heiligenfeld in Bad Kissingen gründete und eine spezielle Behandlung für „Menschen in 
spirituellen Krisen“ in einer „Transpersonalen Gruppe“ anbot - die erste und bisher einzige im deutschsprachigen Raum 
-, war die Nachfrage so gross, dass Wartezeiten bis zu fünfzehn Monaten entstanden. 

In die „Transpersonale Gruppe“ werden Menschen aufgenommen, die in eine so schwere persönliche Krise 
geraten sind, dass sie ärztliche und therapeutische Hilfe benötigen. Die Gründe sind vielfältig: Sektenzugehörigkeit, 
Beschäftigung mit Esoterik, parapsychologische Erlebnisse, religiöse Suche oder auch Konsum der Droge Extasy. 
Entscheidend für den Erfolg ist: die grundsätzlich offene, positive Haltung zu spirituellen und religiösen Themen des 
ärztlichen Teams, das an keine bestimmte Richtung oder Religion gebunden ist. Die Patienten werden in ihrer Suche 
nach religiöser Bindung auf eine Weise ernst genommen, die sich auf den Heilungsprozess positiv auswirkt. 

Das Bedürfnis der Menschen nach Spiritualität scheint in dem Ausmasse zu wachsen, in dem unsere Welt 
naturwissenschaftlich geprägt wird, gleichzeitig aber die traditionellen Formen der Religiosität als nicht mehr 
zeitgemäss empfunden werden. Es ist die Stunde der Gurus. Auf dem boomenden Esoterikmarkt werden unzählige 
Meditationspraktiken und Therapien, angeboten. Was das naturwissenschaftliche Weltbild der Moderne ausklammert, 
bricht sich hier Bahn - als einträgliches Geschäft, als Heilsversprechen oder auch als Krankheit. Aus guten Gründen 
verlangen alle westlichen und östlichen Schulen spiritueller Praxis von jedem Initianden eine strenge Disziplin. Ein 
Lehrer begleitet den Schüler auf dem ritualisierten Weg der Selbsterforschung und des Eintretens in veränderte 
Bewusstseinszustände. Fehlt diese Begleitung, können auch scheinbar harmlose Entspannungs- und 
Meditationspraktiken zu derart veränderten Körpersensationen und Wahrnehmungen führen, dass die alltäglichen 
Begriffe dafür versagen und die Erfahrung nicht mehr in das Alltagsbewusstsein integriert werden kann. 

„Durchbruch archetypischer Energien“ nennt Joachim Galuska Phänomene wie Zuckungen, Vibrationen, 
Wärmegefühl, Hitze- und Kälteschauer oder Lichtblitze. Wird dem Schüler nicht von einem erfahrenen Lehrer oder 
einer verständnisvollen Umgebung bestätigt, dass dies normale Begleiterscheinungen seiner Übungspraxis sind, kann 
die Psyche aus dem Gleichgewicht geraten. Bei labilen Ich-Strukturen kann ein Abgleiten in die Psychose die Folge 
sein.                         

„Die Gottberauschten“ nennt man in Indien Menschen, die sich - Folge von Meditations- oder Yogapraxis - 
abweichend verhalten. Doch gilt diese Abweichung in gewissen Lebenssituationen als „normal“. Die indische Kultur 
kennt traditionell keine Notwendigkeit, solche Menschen auszugrenzen. In der säkularisierten westlichen Zivilisation 
werden sie ärztlich behandelt. Einer der ersten, der sich mit der Hospitalisierung des Spirituellen kritisch 
auseinandersetzte, war der amerikanische Psychiater Stanislav Grof, der durch seine klinischen Experimente mit 
bewusstseinserweiternden Drogen bekannt wurde. Hauptpunkt seiner Kritik: dass „der Prozess des spirituellen 
Erwachens . . . nun als Krankheit betrachtet wird und die Menschen, die Anzeichen dessen zeigen, was früher als innere 
Transformation und Wachstum angesehen wurde, heute in den meisten Fällen als krank gelten“. Eine Psychiatrisierung 
dieser Menschen und ihre Behandlung mit Psychopharmaka hält Grof für nicht gerechtfertigt, nicht zuletzt, weil den 
Menschen so eine Entwicklungsmöglichkeit genommen wird. Statt dessen fordert er eine fachlich kompetente 
Begleitung beim Durchleben der Krise. 

Anzeichen eines vorsichtigen Umdenkens sind heute in der Medizin erkennbar: Das international gültige 
Diagnostical Statistical Manual of Deseases verwendete 1996 erstmals die Diagnosekategorie religiöses oder 
spirituelles Problem. Auch die Weltgesundheitsorganisation unterscheidet ausdrücklich zwischen Trance und 
Besessenheitszuständen, in denen sich ein Mensch so verhält, als würde er „von einer anderen Persönlichkeit, einem 
Geist, einer Gottheit oder einer ‚Kraft’ beherrscht, und jenen Trancezuständen, die bei akuten Psychosen,  
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Schizophrenien oder Hirnverletzungen auftreten können. Wilfried Belschner von der Universität Oldenburg plant 
zusammen mit der Klinik Heiligenfeld eine erste empirische Untersuchung über die Häufigkeit spiritueller Krisen. 36 
Jahre lang hatte Herbert V. ein normales Leben geführt. Er hatte eine Firma und eine Familie gegründet, war 
erfolgreich, glücklich verheiratet und hat zwei Kinder. Im Oktober 1995 erholte er sich von den Berufs- und 
Familienpflichten auf einem Segeltörn in der Ägäis. Bei der Rückkehr geriet die Mannschaft in Seenot, fast 
manövrierunfähig trieb das Boot auf einen Felsen zu. Als Herbert V. in dieser Situation stürzte und sich dabei 
schmerzhaft verletzte, geschah es: Er hatte ein Nahtodeserlebnis. Wie im Zeitraffer stand ihm plötzlich sein bisheriges 
Leben in allen Einzelheiten vor Augen. 

Die Geschichte ging gut aus. Boot und Mannschaft wurden gerettet. Doch für Herbert V. war nichts mehr wie 
früher. Er fing an, in Frage zu stellen, was ihm bisher selbstverständlich gewesen war. Seine Ehe geriet in eine Krise, 
auch in seiner Firma lief es nicht mehr wie bisher. Seine Sekretärin fand es bizarr, dass er mit ihr über den Sinn des 
Lebens diskutieren wollte statt aber die Abwicklung der nächsten Aufträge. Herbert V. merkte selbst, dass er Hilfe 
brauchte und suchte sie bei einem Psychotherapeuten. Dieser riet ihm zur Meditation. Als Herbert V. diesen Rat 
befolgte, hatte er ein weiteres ausserkörperliches Erlebnis und kam immer weniger mit dem Alltag klar. Im August 
1996, ein knappes Dreivierteljahr nach dem Segeltöm in der Ägäis, wurde Herbert V. in Heiligenfeld aufgenommen. 

Einmal wöchentlich ist Plenum. In einem großen Saalbau versammeln sich Patienten, Ärzte, Therapeuten und 
die Mitarbeiterinnen aus Haus und Büro. Nach einer kurzen Text und anschliessenden Schweigemeditation beginnt das 
Abschiedsritual. Patientinnen und Patienten, die nach vier- bis zehnwöchiger Behandlung in wenigen Tagen die Klinik 
verlassen, verabschieden sich. Sie ziehen Bilanz, sprechen in der Öffentlichkeit des Plenums aus, was die Behandlung 
ihnen gebracht hat, formulieren ihre Hoffnungen für das Leben „draussen“. Sie überreichen Abschiedsgeschenke, oft 
selbstgemalte Bilder oder Blumen, dürfen sich zum Schluss etwas wünschen. Meist ist es ein ausgelassener Tanz aller, 
manchmal auch ein gemeinsames Schweigen. Dem Abschiedsritual folgt die Aufnahme der neuen Patienten, ebenfalls 
in ritualisierter Form. Mit seinem Bezugstherapeuten sitzt Herbert V. in der Mitte des Kreises und gibt Auskunft über 
seine Person und den Grund für seine Klinikbehandlung. 

„Wir integrieren Meditation in das Therapieangebot, um die Patienten in ihrer spirituellen Suche ernst zu 
nehmen und ihnen dafür Raum zu bieten. Doch manchmal müssen wir die Meditation auch untersagen, wenn der 
Realitätsbezug noch zu wenig stabil ist“, erläutert Joachim Galuska das Konzept der Klinik. Nach dem Frühstück geht 
Herbert V. täglich zwei Stunden zur Gruppentherapie in die Transpersonale Gruppe. Unter der Leitung einer Ärztin 
und eines Psychotherapeuten werden mit klassischen Methoden die grundlegenden frühkindlichen Beziehungsmuster 
bearbeitet. Ebenso werden die Erfahrungen durchgearbeitet, die die Patienten bei ihrer Beschäftigung mit spirituellen 
Themen gemacht haben und die in das Alltagsbewusstsein zu integrieren ihnen bisher nicht gelungen ist. 

 
Ein neues Gleichgewicht  

In Heiligenfeld wird mit tiefenpsychologischen, gestalttherapeutischen, systemischen oder auch verhal-
tenstherapeutischen Methoden gearbeitet. Weitere Stunden am Morgen und am Nachmittag sind der Körper- und
Kreativtherapie gewidmet. „Je strukturloser, labiler, haltloser und geöffneter die Persönlichkeit ist, um so mehr ist sie 
ausgeliefert, um so geringer ist ihre Integrationskraft, um so eher ist sie gefährdet, sich in den archetypischen Energien 
zu verlieren, konturlos und diffus zu werden, psychotisch zu dekompensieren“, sagt Joachim Galuska. 

Nach den Beobachtungen der Ärzte und Therapeuten in Heiligenfeld stellt sich das Leiden der meisten 
Patienten als komplexes Gefüge dar: Auslöser ist meist eine persönliche Lebenskrise, in die ein Mensch, zum Beispiel 
nach einer Scheidung oder dem Tod eines nahen Angehörigen, gerät. Kann diese Krise als Folge einer frühkindlichen 
Störung nicht adäquat verarbeitet werden, reagiert eine Person neurotisch oder psychotisch. Doch  gibt es Menschen, 
wie Herbert V., die in eine echte spirituelle Krise geraten. Dieses spirituelle Anliegen zu würdigen, sieht das 
Behandlungsteam als wichtige Aufgabe an. 

Auch Sektenaussteigern wird fachliche Hilfe geboten. „Sektenmitglieder“, so der Arzt Klaus Buch, „haben 
ähnlich wie Alkoholiker oder Suchtkranke ein defizitäres, unreifes Ich, das mit Anpassung an die rigiden Strukturen 
einer Organisation und die kritiklose Unterwerfung unter eine Autorität seine Lebensprobleme zu bewältigen versucht. 
Erfahrungsgemäss können wir in der Klinik Menschen helfen, deren Loslösungsprozess von der Sekte bereits begonnen 
hat und bis zu einem gewissen Grade fortgeschritten ist. In der psychotherapeutischen Behandlung erhalten diese 
Menschen Unterstützung beim Aufbau gesunder Ich-Strukturen.“ 

Herbert V. verlässt nach dreimonatiger Behandlung die Fachklinik Heiligenfeld. Sein Familienleben kommt 
wieder ins Gleichgewicht, seine Firma führt er wie früher erfolgreich. Äusserlich hat sich seine Situation kaum 
geändert. „Innerlich bin ich nicht mehr derselbe“, sagt er, „meine Massstäbe haben sich verändert und ich kann mir 
zugestehen, dass ich auf der Suche bin.“ 
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„Uriella“ erklärt sich für   SEKTEN 
unschuldig 
Prozessauftakt wegen Steuerbe-  Doppelmoral 
trugs in Mannheim –    Zum Artikel „Sektenchefin wieder vor Gericht“: 
100 „Fiat-Lux“-Mitglieder dabei 

Uriella,  Geistheilerin und Sektenchefin von „Fiat Lux“, muss 
Mannheim  –  Am  Landgericht  Mannheim ist  vor  Gericht  wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in 
der   Prozess   gegen   die   Schweizer   Sekten-  Millionenhöhe, also doch wohl wegen Betrugsverdachts? Das 
chefin  Erika Bertschinger-Eicke alias „Uriella“   ist  spektakulär  und  erregt  Aufsehen.  Hier  muss  ich an die  
eröffnet  worden.  Der bald 70jährigen selbster-  Zeugen  Jehovas  denken,  die  zu Werbungszwecken Schrift- 
nannten  Geistheilerin der esoterischen Weltun-  material in nicht unbedeutender Menge von ihrem Sektenver- 
tergangsgemeinschaft  „Fiat Lux“  wird  vorge-  lag  abkaufen  müssen,  um damit Haus-zu-Haus-Werbung zu 
worfen, zwischen 1988 und 1994 rund 1,8 Mil-  betreiben.  Auf diesem Wege wird viel Geld gemacht für „die 
lionen Mark Steuern hinterzogen zu haben. Mit  da  oben“,  aber  still  und  wenig  spektakulär.  Hier muss ich  
ihr  angeklagt  sind zwei weitere Mitglieder der   auch  an  die  Neuapostolische  Kirche  denken. Auch sie holt 
Gruppe.      Geld in Millionenhöhe aus ihren treu glaubenden Mitgliedern 
VON  SÜDKURIER – MITARBEITER  und  geht  dabei  merkwürdig  vor.  Es scheint, als ob in man- 
HOLGER REILE    chen  Sekten  eine  bedenkliche Doppelmoral herrscht, und es 
Uriella   soll  Mitglieder  ihres  Glaubenszirkels   drängt  sich  die Frage auf: Wann schaut der Gesetzgeber sol- 
angestiftet   haben,   angebliche  Heilmittel  aus  chen  Gemeinschaften  schärfer  auf  die  Finger,   denn  viele  
ihrer  „Apotheke  Gottes“ aus der Schweiz nach  Opfer  von den Zeugen Jehovas und Neuapostolischer Kirche 
Deutschland zu schmuggeln. Allein dadurch, so  melden sich hilfesuchend bei Selbsthilfegruppen. 
ist der Anklageschrift von Staatsanwältin Bettina      Ulrich W. Handte  
Krenz  zu  entnehmen, sollen Eingangsabgaben        Ebhausen 
von rund einer Million Mark unterschlagen wor- 
den sein. Zudem seien Betriebseinnahmen nicht versteuert und so weitere 800’000 Mark hinterzogen worden. 

Annähernd 100 Mitglieder von „Fiat Lux“ waren aus Deutschland, der Schweiz und aus Österreich nach 
Mannheim gekommen, um Uriella moralisch zu unterstützen. Wie immer waren alle ganz in Weiss gekleidet, mit 
goldenen Kreuzen um den Hals, freundlich lächelnd, fast devot. 
Wie immer sonnte sich Uriella im Blitzlichtgewitter der Medienvertreter. In Begleitung ihres Rechtsanwaltes Peter 
Müller aus Stuttgart rauschte die ehemalige Fremdsprachenkorrespondentin in den Gerichtssaal. Aufgrund des grossen 
Interesses hatte der Vorsitzende Richter Karl-Christian Kubitz den Prozess in den grossen Sitzungssaal verlegt. 

Nach der Verlesung der Anklageschrift wurde Uriella Gelegenheit gegeben, sich über ihren Lebensweg zu 
äussern. Gestenreich erklärte sie, sie sei „ein Lamm, das in die Arena zur Schlachtbank geführt wird“. Aber gottergeben 
nehme sie diesen Kelch an, schliesslich geschehe alles mit „Willen unseres einzigartigen Heilandes“. Die souveräne 
Verhandlungsführung von Richter Kubitz verhinderte weitere quasireligiöse Ausschweifungen. „Ich bin unschuldig“, 
beteuerte Uriella mehrmals. 

Abenteuerlich auch ihre Erklärungen über den Produktionsvorgang ihrer Heilmittel. Ein Alchemist, „der den 
Stein der Weisen“ besitze, habe über Jahre hinweg in der Schweiz die „spagyrischen Tinkturen“ zusammengemischt. 
Dazu „eine Engelsträne und ein Tropfen vom Blute Christi“. Aber erst durch ihre „göttlichen Einwirkungen“ bekämen 
diese Essenzen die entscheidenden „Schwingungsstufen“. Kopfschüttelnd quittierten unabhängige Prozessbeobachter 
diese ungewöhnlichen Auslassungen. „Hier kocht die Chefin“, murmelte einer vernehmlich. 

Nach Uriellas Vortrag berichteten die beiden mitangeklagten „Geistgeschwisterchen“ Carlo Hörmann und 
Birgith Würth über ihren Werdegang. Von heute an werden die ersten Zeugen vernommen. Uriellas Anwalt Peter 
Müller geht davon aus, „dass ein Grossteil der gegen Uriella erhobenen Vorwürfe entkräftet werden könne“. Der 
Prozess ist auf zwölf Tage angesetzt, mit einem Urteil wird Ende Oktober gerechnet. 
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Ausnahmeregelung für neuapostolische Schüler und für Mormonen – SPD wirft 

Kultusministerin Schavan Alleingang vor 
Streit um die Befreiung vom Ethik-Unterricht 

Von Thomas Schwara 
 

Zwischen der SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag und Kultusministerin Annette Schavan (CDU) ist ein 
heftiger Streit um den Ethikunterricht entbrannt.  

Generell gilt, dass am Ethikunterricht alle Schüler teilnehmen müssen, die sich vom Religionsunterricht 
befreien lassen. Doch seit einigen Jahren lässt Baden-Württemberg im Rahmen eines Modellversuchs Ausnahmen für 
neuapostolische Schüler sowie für Mormonen zu. Voraussetzung: Die Kinder müssen nachweisen, dass sie einen von 
ihrer Kirche organisierten Religionsunterricht besuchen. 

Glaubt man der SPD, sollte es damit ab Sommer 1999 ein Ende haben. Nach Angaben der SPD-Abgeordneten 
Carla Bregenzer war sich der Schulausschuss des Landes bereits im September 1997 einig, dass es nach dem Auslaufen 
des Versuchs keine neuerliche Ausnahmeregelung geben werde. 

„Für mich ist es erschreckend, wenn Eltern argumentieren, dass ihre Kinder in ihrer Religionsfreiheit verletzt 
würden, wenn sie neben dem gruppeneigenen Religionsunterricht auch an dem religiös neutralen Ethikunterricht 
teilnehmen müssten“, begründet die SPD-Abgeordnete Carla Bregenzer ihre Haltung. Doch im Kultusministerium sieht 
man das anders. 

„Wir müssen anerkennen, dass es auch kleine Religionsgemeinschaften gibt, die wertorientierte Erziehung 
leisten“, meint der für Kirchen zuständige Fachbeamte im Ministerium, Bernd Hassdenteufel. Ab dem Schuljahr 
1999/2000 soll es deshalb einen neuen Modellversuch geben, an dem sich neben der Neuapostolischen Kirche und den 
Mormonen voraussichtlich die Adventisten beteiligen werden. Über die Entscheidungsfindung gehen die Meinungen 
auseinander. 

Aus Sicht Bregenzers handelt es sich um einen „Alleingang“ Schavans, der den Schulausschuss vor den Kopf 
stosse. Ministeriumssprecher Martin Böninger weist dies zurück. Neben den Christdemokraten hätten auch die 
Liberalen und die Grünen „Verständnis“ für den erneuten Modellversuch signalisiert, so Böninger. Nach Angaben 
Hassdenteufels können Schüler nur dann vom Ethikunterricht befreit werden, wenn der von ihrer Religionsge-
meinschaft vorgelegte Lehrplan Werte wie Toleranz sowie die Auseinandersetzung mit anderen Weltanschauungen 
beinhaltet. 

Noten, die in das Schulzeugnis Eingang finden, sind nicht vorgesehen. In den Genuss der Befreiung sollen 
ausserdem nur Schüler von Religionsgemeinschaften mit dem Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
kommen. Weiter muss der Ersatz-Religionsunterricht künftig in öffentlichen Schulräumen abgehalten werden, für die 
schulpolitische Sprecherin der Grünen, Renate Rastätter, ein entscheidender Fortschritt gegenüber dem Status Quo. Die 
SPD sieht dies indes anders. 

 
 

STUTTGARTER  NACHRICHTEN 
Stuttgart 

 
14. 9. 1998 

 
+++ 

 

Befreiung vom Ethikunterricht strittig 
Ausnahmen für neuapostolische Schüler und Mormonen stossen bei SPD auf Kritik 

VON  MARIA  WETZEL 
 

Stuttgart – Schüler im Südwesten können sich weiterhin vom Ethikunterricht abmelden. Das ermöglicht ein 
neuer Schulversuch von 1999/2000 an. Die SPD hat das Vorhaben des Kultusministeriums scharf kritisiert. 
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Grundsätzlich müssen am Ethikunterricht in Baden-Württemberg alle Schüler ab Klasse acht teilnehmen, die 
nicht den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht besuchen.. Seit 1990 gibt es allerdings im  Rahmen eines 
Modellversuchs eine Ausnahme. Jugendliche, die ausserhalb der Schule einen von ihrer Kirche organisierten 
Religionsunterricht besuchen, können sich vom Ethikunterricht freistellen lassen. Davon machte von Anfang an die 
Neuapostolische Kirche Gebrauch, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) folgte 1992. 
Derzeit liegt noch ein Antrag der Adventisten vor. Von den 1’200 Kindern, die bisher eine neuapostolische 
Unterweisung besuchten, meldeten sich 1’000 ab. Bei den Mormonen sind es rund 100 Kinder. 

Im kommenden Jahr soll dieser Schulversuch nun enden. Darauf einigte sich der Schulausschuss des Landtags 
vor knapp einem Jahr. Inzwischen hat Kultusministerin Annette Schavan allerdings einen erneuten Versuch 
angekündigt. Denn die betroffenen Religionsgemeinschaften hatten sich dagegen gewehrt, dass ihre Kinder künftig den 
Ethikunterricht besuchen müssen. Er reiche nicht aus, weil er vielfach den religiösen Erwartungen und Bedürfnissen 
ihrer Mitglieder nicht gerecht werde, so ihre Begründung. Im Unterschied zum bisherigen Modell muss künftig der 
Unterricht der kleineren Religionsgemeinschaften aber an der Schule stattfinden. 

Der Sonderstatus der kleinen Religionsgemeinschaften lasse sich durch nichts rechtfertigen, meint dagegen die 
sektenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Carla Bregenzer. „Für mich ist erschreckend, dass Eltern damit 
argumentieren, dass ihre Kinder in ihrer Religionsfreiheit verletzt würden, wenn sie neben dem gruppeneigenen 
Religionsunterricht auch noch an dem religiös neutralen Ethikunterricht teilnehmen müssen.“ 

Bei den Grünen findet das Vorhaben hingegen Zustimmung. „Was den beiden grossen christlichen Kirchen 
gewährt wird, darf kleineren Religionsgemeinschaften nicht vorenthalten werden“, sagt die Bildungsexpertin Renate 
Rastätter. Sie hätte sich aber gewünscht, dass Schavan erst einmal im Schulausschuss ihr Vorhaben zur Diskussion 
gestellt hätte. Nötig sei nämlich, den Unterricht der kleinen Kirchen und die Ethik dem Religionsunterricht 
gleichzustellen. 
 
 

SONNTAG  AKTUELL 
70039 Stuttgart 

 
27. Dezember 1998 

 
+++ 

 

Keine Sonderrechte mehr für Sektenkinder 
Kinder der Neuapostolischen Kirche müssen wieder in den Ethikunterricht 

 
Seit rund acht Jahren wird an Baden-Württembergs Schulen ein Schulversuch ab der achten Klasse prakti-

ziert, von dem kaum jemand Kenntnis genommen hat: Kinder aus den Reihen der Neuapostolischen Kirche (NAK) 
werden sowohl vom Religions- als auch vom Ethikunterricht befreit, wenn sie von ihrer eigenen Kirche Religions-
unterricht erhalten. 

Von dieser Sonderregelung haben rund 1’000 Kinder aus NAK-Familien Gebrauch gemacht. 
Doch im Laufe der letzten Jahre setzte bei den verantwortlichen Gremien ein Umdenkprozess ein. Sowohl der 

Schulausschuss des Landtags als auch der Landeselternbeirat wollen diese Sonderregelung für NAK-Kinder zum 
Schuljahresende auslaufen lassen. Mit ein Grund dafür war sicher auch, dass zunehmend massive Kritik an den 
religiösen Inhalten der hierzulande mit rund 400’000 Mitgliedern drittgrössten christlichen Glaubensgemeinschaft laut 
geworden ist. 

Nach Ansicht vieler Experten versteckt sich hinter der in der Öffentlichkeit als harmlos auftretenden Freikirche 
eine christlich-fundamentalistische Sekte. Neuapostolen halten ihre Gemeinschaft für die „einzig wahre Erlöserkirche“, 
die beiden Amtskirchen verkörpern ihrer Auffassung nach „die Hure von Babylon“. 

Im Sommer letzten Jahres beschloss der Schulausschluss des Landtags in Übereinstimmung mit 
Kultusministerin Annette Schavan, dass der Ethikunterricht „nicht durch Sonderregelungen geschwächt werden dürfe“. 
Einig war man sich auch darin, dass neuapostolischen Kindern „durch die Teilnahme am Ethikunterricht kein Schaden 
zugefügt werde“. Für die sektenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Carla Bregenzer, „eine richtige 
Entscheidung“, denn es gehe um „eine Gleichbehandlung aller Kinder anderer Glaubensgemeinschaften und um eine 
Stärkung des religiös-neutralen Ethikunterrichts“. 

Kurz nach der Sommerpause kam dann die überraschende ministerielle Kehrtwende. Kultusministerin Schavan 
kündigte an, dass sich neuapostolische Schülerinnen und Schüler auch weiterhin im Rahmen eines erneuten 
Schulversuchs vom Ethikunterricht befreien lassen könnten. 

Der Schulausschuss des Landtags fühlte sich brüskiert, und Carla Bregenzer forderte „Aufklärung über die 
Hintergründe dieses Sinneswandels“. Diese Entscheidung, so die SPD-Abgeordnete, sei wohl unter dem „massiven 
Einfluss von Funktionsträgern der NAK“ zustande gekommen. Nachweislich hätten neuapostolische Führungskräfte 
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heftigst interveniert. Unstrittig sei, erklärte Carla Bregenzer, dass die NAK „persönliche Beziehungen bis hinein in das 
für diese Fragen zuständige Referat im Kultusministerium besitzt“. Man wolle Sonderwege eröffnen, die lediglich als 
Schulversuch getarnt seien. 

Kaum drei Monate später machte Ministerin Schavan ihrerseits einen Rückzieher und revidierte in einer 
Sitzung des Schulausschusses ihren Alleingang in Sachen NAK. Zur Begründung erklärte sie, die Bedingungen für die 
Befreiung vom Ethikunterricht müssten noch einmal beraten werden, ausserdem wolle man den Ausgang der derzeit 
anhängigen Verfassungsklagen zum Thema Ethikunterricht abwarten. 

Die NAK-Führungsspitze hält sich, zumindest nach aussen hin, weitgehend aus dieser Diskussion heraus. 
Manfred Fröhlich, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit in der Stuttgarter NAK-Zentrale, sagte, man wolle in „aller Ruhe 
prüfen und die weiteren Beratungen abwarten“ . 

Die Vermutungen, der Einfluss der Neuapostolischen Kirche reiche bis hinein ins Kultusnünisterium, seien 
„aus der Luft gegriffen“. 

Die NAK gerät zunehmend in die Kritik: Aussteiger berichten übereinstimmend, dass hinter der frommen 
Fassade ein enormer .Psychodruck herrsche. Die Zahl von Selbsthilfegruppen, bei denen überwiegend 
NAK-Geschädigte Hilfe suchen, wächst ständig. Vor allem die jugendlichen NAK-Mitglieder stehen oft vor unlösbaren 
Konflikten im Kontakt mit der Aussenwelt. 
 

Foto mit Text:  
Religion oder Ethik? Eins der beiden Fächer müssen die Schülerinnen  
und Schüler belegen. Das gilt auch für Neuapostolen. 
 

Unerwünscht sind innerhalb der NAK Kino, Theater, Rockmusik oder Disko. Seit Jahrzehnten wird 
NAK-Kindern beispielsweise eingetrichtert, sie dürften sich während der Fastnachtszeit nicht verkleiden. Der Erlöser, 
mit dessen Ankunft jederzeit gerechnet werden müsse, könne sie sonst nicht erkennen und würde sie zurücklassen auf 
dieser dem Untergang geweihten Welt. 

Ein weiteres dunkles Kapital innerhalb der NAK ist der Umgang mit ihrer Gesinnung während des 
Nationalsozialismus. Zehn von dreizehn deutschen Aposteln der Neuapostolischen Kirche waren in der NSDAP. 
Andere NAKler rühmten sich, schon 1922 dabeigewesen zu sein. Briefe wurden ab 1933 mit „Heil Hitler“ 
unterschrieben, die NS-Führung mit Ergebenheitsadressen eingedeckt. Die NAK-Zeitschrift „Unsere Familie“ 
verbreitete in jeder Ausgabe NS-Propaganda. So etwa am 5. September 1941: „Deutschland wird kämpfen bis zum 
totalen Siege, das heisst, bis zur Befreiung Europas und der Welt von bolschewistischen Mördern, von der britischen 
Plutokratie und von Juden und Freimaurern.“ Vor der Neuaufnahme von Mitgliedern ließ sich die NAK deren 
politische Unbedenklichkeit bescheinigen  -  von der jeweils zuständigen NSDAP-Ortsleitung.  
Bis heute gilt dieses Thema innerhalb der NAK. als absolutes Tabu.                      Holger Reile 
 
 
 

SONNTAG   AKTUELL   erscheint   als   siebte   Ausgabe   für: 
Stuttgarter Zeitung  *  Stuttgarter Nachrichten  *  Nord- 
Stuttgarter Rundschau  *  Fellbacher Zeitung  *  Backnanger 
Kreiszeitung  *  Bietigheimer Zeitung  *  Bönnigheimer  *  
Zeitung  *  Sachsenheimer Zeitung  *  Cannstatter Zeitung    
Untertürkheimer Zeitung  *  Filder-Zeitung  *  Heidenheimer 
Zeitung  *  Heidenheimer Neue Presse  *  Brenztal-Bote  *  
Gäubote Herrenberg  *  Gmünder Tagespost  *  
Kornwestheimer Zeitung  *  Kreisnachrichten Calw  *  
Leonberger Kreiszeitung  *  Ludwigsburger Kreiszeitung  *  
Neckarbote  *  Enzbote  *  MarbacherZeitung  *  Mühlacker 
Tagblatt  *  Rems-Zeitung  *  Reutlinger General-Anzeiger  *  
Sindelfinger Zeitung  *  Böblinger Zeitung  *  Vaihinger 
Kreiszeitung  *  Waiblinger Kreiszeitung  *  Schorndorfer 
Nachrichten  *  Winnender Zeitung  *  Welzheimer Zeitung  *   
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Albbote Münsingen  *  Metzinger-Uracher Volksblatt  *  NWZ 
Göppingen  *  Schwäbische Post  *  Südwestpresse 
Ulm/Neu-Ulm  *  Die Rheinpfalz  *  Speyerer Tagespost. 
 
SONNTAG AKTUELL wird herausgegeben von der 
Stuttgarter Presseunion GmbH. 

 
 

SONNTAG  AKTUELL 
70039 Stuttgart 

 
3. Januar 1999 

 
+++ 

 
Spezielle Resonanz hat der Artikel unseres Mitarbeiters Holger Reile
über die Neuapostolische Kirche hervorgerufen. Deshalb hier eine 
spezielle Leserbriefseite. 

 
Ich bin selbst Mitglied der  Neuapostolischen Kirche, doch ich kann mich weder in der 
„Sektennische“ noch in den beschriebenen  psychischen  Problemen  wiederfinden.  So  
ist die Behauptung,  die Neuapostolische Kirche  diffamiere die Amtskirchen als „Hure  
von Babylon“ geradezu haarsträubend.   Sowohl in den Gemeinden als auch auf  Ebene  
der  Kirchenleitung wird  der Dialog mit Vertretern der evangelischen und katholischen  
Kirche gepflegt.                Thomas Hammer, Ötisheim 
 
 
 

Leider finden sich immer mehr Bürgermeister und Gemeinderäte bereit, der NAK bei Kirchenein-
weihungen, Tagen der offenen Tür oder „Gästegottesdiensten“ für mehr oder weniger ungewollte 
Publicity zu sorgen. Dabei verbirgt sich hinter der bürgerlich-frommen Fassade der NAK ein 
knallhartes Geschäftsimperium, das Scientology in nichts nachsteht. Wer sich mit den Machen-
schaften dieser „Endzeitsekte“ genauer vertraut machen will, sei das Buch eines Ex-Priesters der NAK 
empfohlen: „Gottes verlorene Kinder“ von Siegfried Dannwolf.            Christian Villar, Weinstadt 

 
 
 
Die Neuapostolische Kirche ist keine Sekte,  sondern eine  staatlich anerkannte Kirche 
und juristisch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.   Die Neuapostolische Kirche 
predigt keinen Weltuntergang, sondern das Kommen des Menschensohnes, Jesus Chri- 
stus, Gottes Sohn. Die Hure Babylon wird in Offenbarung Johannes, Kapitel 17 und 18 
beschrieben und trifft auf die katholische Kirche zu. Auch ist es richtig, dass der Sohn 
Gottes bei seiner Wiederkunft seine Kinder nicht in Kinos, Theater und Diskos zu sich 
nehmen wird. Sein Reich ist nicht von dieser Welt.      Richard Gmeinwieser, Stuttgart 
 
 
 

Am 3. März 1997 verlor ich meinen Sohn Felix Desiderius. In der Zeit danach wurde ich dermassen 
von Sekten angegangen, dass ich deswegen das Telefon abstellte. In eben der Zeit lernte ich meine 
Nachbarn kennen (NAK). Sie brachten mir eine Woche nach dem Verlust spielerisch bei, wieder zu 
essen. Sie durchlieben mit mir meine monatelangen Aufs und Abs. Tag und Nacht. Es geht mir nicht 
um das Gedankengut, sondern um die selten gewordene selbstlose menschliche Wärme, wenn ich 
Ihren eindeutig einseitigen Bericht kritisiere.                     Liz Peters, Sachsenheim 
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Durch meine Frau habe ich viele Angehörige der NAK kennen- und liebengelernt. Menschen,  
denen ich absolut und ohne  jeden Vorbehalt vertraue,  denen ich  in allen  Belangen zur Seite  
stehen werde. Niemand,  wahrlich niemand  hat mich  als Evangelen jemals als Anhänger der  
„Hure von Babylon“ bezeichnet!             Familie Christel und  Günter Nast, Fellbach 
 
 
 

Mutig finde ich, dass Ihr Journalist Holger Reile an der Fassade kratzte und gern verschwiegene 
Wahrheiten in die Öffentlichkeit trug. Ich erlebte in der Neuapostolischen Kirche, dass mich der 
Bezirksapostel in meinem Glauben und Vertrauen zu einem sehr  persönlichen Spiel missbrauchte und  
dann sich ahnungslos stellte. Echte Seelsorge bekam ich danach weder beim NAK-Apostel noch beim 
Stammapostel. Beide wiesen nur ab mit deutlich einschüchterndem Unterton. Ich trat schliesslich am 
1. November 1998 mit meiner Familie aus der NAK aus, nachdem ich mit Entsetzen in 
Selbsthilfegruppen viel Leid bei vielen Betroffenen hörte.             Christoph Steurich, Engen 

 
 
 
Zu den „unerwünschten“ Dingen, die NAKler meiden sollten, möchte ich bemerken, dass 
es vor Jahren  (besser Jahrzehnte)  wohl manche  anempfohlene Haltung gab, die aus rein 
menschlicher  Gutmeinung oder  etwas fanatischer  Einstellung kam,  es waren aber keine 
Vorschriften  oder  festgeschriebene  Richtlinien.   Heranwachsende  tun  sich  manchmal  
leichter,  wenn sie  mit Anweisungen statt mit enormer Entscheidungsfreiheit umzugehen  
haben.                Gisela Andter, Asperg 
 
 
 

Durch Bekannte wurde ich schon öfters in die Gottesdienste der Neuapostolischen Kirche eingeladen. 
Beeindruckt hat mich die Verkündigungssprache der Laien ohne politischen Firlefanz. Und dass die 
NAK nicht dem stets grinsenden dümmlichen Zeitgeist nachrennt, ist eher ein gutes Zeichen.       
                 Dieter Gutekunst, Stuttgart 

 
 
 
Die NAK ist weitaus pluralistischer  und im positiven Sinn weltoffener und 
moderner, als es die Aussteiger glauben machen möchten oder auch im ein- 
zelnen selbst erlebt haben mögen.                Harals Huber, Remseck 
 
 
 

Als Nichtmitglied einer „Sekte“ erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass laut Grundgesetz der BRD 
jeder das Recht auf freie Religionsausübung und die religiöse und schulische Erziehung seiner eigenen 
Kinder nach den Grundsätzen der jeweiligen Glaubensgemeinschaft in eigenen von der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft unterhaltenen Schule hat.                 Friedbert Liegel, Stuttgart  

 
 
 
Es hat mich sehr erstaunt, wie Sie das bildungspolitische Thema „Ethikunterricht“ dazu 
missbrauchen,  propagandistische  Angriffe gegenüber der Neuapostolischen Kirche zu 
machen. Ich bin auch neuapostolisch,  leide aber  weder unter „enormem Psychodruck“, 
noch meide ich Theater, Disko, Kino.            M. Kälberer, Stuttgart 
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Ein Brief an die Redaktion . . .  
 
 
 

Neuapostolische Kirche Baden-Württemberg 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

Anlage zum Schreiben an den Chefredakteur von „Sonntag Aktuell“ vom 30. 12. 98 
ZUR  VERÖFFENTLICHUNG 

 
Leserbrief zum Artikel „Keine Sonderrechte mehr für Sektenkinder“ 
von Holger Reile in „Sonntag Aktuell“ vom 27.12.98, Seiten 8 und 9 

 
 
Der sehr tendenziöse und diffamierende Artikel von Holger Reile, der damit eine Serie unsachlicher Berichterstattung 
über unsere Kirche in anderen Blättern fortsetzt, hat bei vielen unserer Mitglieder Entrüstung und Befremden ausgelöst. 
Wir fühlen uns in unserem Glauben und in unserer religiösen Überzeugung verletzt! Es gilt schliesslich nicht nur das 
Grundrecht auf Meinungsfreiheit – auch das verfassungsmässig geschützte Recht auf freie Religionsausübung des 
einzelnen ist zu beachten. 
 
Tatsache ist, dass die Neuapostolische Kirche seit dem Schuljahr 1990/91 in Baden-Württemberg eine „Religiöse 
Unterweisung“ im Rahmen eines vom Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg genehmigten Schul-
versuchs durchführt – und zwar ausserhalb der üblichen Schulzeiten und ausschliesslich auf Kosten der Kirche, jedoch 
auf der Grundlage eines vom Kultusministerium genehmigten Lehrplans und unter staatlicher Schulaufsicht. Im übrigen 
gilt dieser Schulversuch nicht nur für unsere Kirche. 
 
Im Rahmen der Novellierung des Schulgesetzes war ursprünglich vorgesehen, diesen Schulversuch in eine gesetzliche 
Regelung zu überführen. Dies erfolgte dann jedoch nicht. Im Rahmen unserer verfassungsmässigen Rechte fanden 
daraufhin verschiedene Gespräche statt, u.a. auch mit der Kultusministerin sowie Vertretern der Fraktionen im baden-
württembergischen Landtag. Dass dabei z.T. unterschiedliche Auffassungen zutage traten, erscheint uns normal. Falsch 
ist jedoch, dass dabei „massiver Einfluss von Funktionsträgern der NAK“ ausgeübt und „persönliche Beziehungen bis 
hinein in das für diese Fragen zuständige Referat im Kultusministerium“ genutzt worden seien. Dieser Vorwurf war 
auch Anlass für ein weiteres Gespräch beim Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, Ulrich Maurer, am 9.12.98, an 
welchem u.a. auch Carla Bregenzer teilgenommen hat. Entschieden verwahren wir uns gegen den unterstellten 
Vorwurf. 
 
Entschieden zu widersprechen ist auch der Unterstellung von Holger Reile, die Neuapostolische Kirche betrachte die 
beiden Amtskirchen als „die Hure von Babylon“ – dies ist nicht Lehraussage unserer Kirche! 
 
Entschieden zurückzuweisen sind ferner die Versuche von Holger Reile, Vorkommnisse und Erscheinungsformen aus 
der Vergangenheit aus dem Zusammenhang zu reissen und die weitere Entwicklung der Kirche bis in die jetzige Zeit 
hinein völlig unberücksichtigt zu lassen. Natürlich erscheint manches Geschriebene und Gesprochene 
aus früherer Zeit im Licht unserer heutigen Erkenntnisse und Betrachtungsweise 
befremdlich, ja sogar bedenklich. Genauso unfair ist es jedoch, Einzelaussagen derart isoliert in einen völlig 
anderen Sachzusammenhang zu bringen. Mit objektiver und seriöser Berichterstattung hat dieser Artikel nichts zu tun! 
 
gez. V. Kühnle 
 
 
Volker Kühnle 
Neuapostolische Kirche Baden-Württemberg, K.d.ö.R, Öffentlichkeitsarbeit 
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Keine Sonderrechte für Neuapostolische Kirche 
Kinder müssen wieder in den Ethikunterricht – Im Visier von Sektenexperten 

Unentschlossene Kultusministerin 
 
Stuttgart – Seit rund acht Jahren gibt es in Baden-Württemberg einen Schulversuch, von dem 
kaum jemand Kenntnis genommen hat: Kinder aus der „Neuapostolischen Kirche“ (NAK) werden 
sowohl vom Religions- als auch vom Ethik-Unterricht befreit, wenn sie von ihrer eigenen Kirche 
Religionsunterricht erhalten. Doch sowohl der Schulausschuss des Landtags als auch der 
Landeselternbeirat wollen diese Sonderregelung auslaufen lassen. Dem stimmte nach einigem Hin 
und Her Kultusministerin Annette Schavan (CDU) zu. 

VON  SÜDKURIER-MITARBEITER  HOLGER  REILE 
 

Mit ein Grund für den Sinneswandel ist sicher, dass zunehmend massive Kritik an den religiösen Inhalten der 
hierzulande mir rund 400’000 Mitgliedern drittgrössten christlichen Glaubensgemeinschaft laut geworden ist. Von der 
Sonderregelung, gültig in allen Schulen ab der achten Klasse, haben rund 1’000 Kinder aus NAK-Familien Gebrauch 
gemacht. Doch im Laufe der letzten Jahre setzte bei den verantwortlichen Gremien ein Umdenkprozess ein. 

Nach Ansicht vieler Experten versteckt sich hinter der in der Öffentlichkeit als harmlos auftretenden Freikirche 
eine christlich-fundamentalistische Sekte. NAK-Angehörige halten ihre Gemeinschaft für die „einzig wahre 
Erlöserkirche“; die beiden Amtskirchen verkörpern ihrer Sauffassung nach „die Hure Babylon“. 

Im Sommer letzten Jahres beschloss der Schulausschuss des Landtags in Übereinstimmung mit Kultus-
ministerin Annette Schavan, dass der Ethikunterricht „nicht durch Sonderregelungen geschwächt werden dürfe“. Einig 
war man sich auch darin, dass neuapostolischen Kindern „durch die, Teilnahme am Ethikunterricht kein Schaden 
zugefügt werde“. Für die sektenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Carla Bregenzer, „eine richtige 
Entscheidung“, denn es gehe um „eine Gleichbehandlung aller Kinder anderer Glaubensgemeinschaften und um eine 
Stärkung des religiösneutralen Ethikunterrichts“. 

Kurz nach der Sommerpause kam dann die überraschende ministerielle Kehrtwende. Schavan kündigte an, 
dass sich neuapostolische Schülerinnen und Schüler weiterhin im Rahmen eines erneuten Schulversuchs vom 
Ethikunterricht befreien lassen könnten. Der Schulausschuss fühlte sich brüskiert, und Carla Bregenzer forderte 
„Aufklärung über die Hintergründe dieses Sinneswandels“. Diese Entscheidung, so die SPD-Abgeordnete, sei wohl 
unter dem „massiven Einfluss von Funktionären der NAK“ zustande gekommen. Nachweislich hätten neuapostolische 
Führungskräfte heftigst interveniert. Unstrittig sei, erklärte Carla Bregenzer, dass die NAK „persönliche Beziehungen 
bis hinein in das für diese Fragen zuständige Referat im Kultusministerium besitzt“. Man wolle Sonderwege eröffnen, 
die lediglich als Schulversuch getarnt seien. 

Kaum drei Monate später machte Ministerin Schavan ihrerseits einen Rückzieher und revidierte in einer 
Sitzung des Schulausschusses ihren Alleingang in Sachen NAK. Zur Begründung erklärte sie, die Bedingungen für die 
Befreiung vom Ethikunterricht müssten noch einmal beraten werden, ausserdem wolle man den Ausgang der derzeit 
anhängigen Verfassungsklagen zum Thema Ethikunterricht abwarten. 

Die NAK-Führungsspitze hält sich, zumindest nach aussen hin, weitgehend aus dieser Diskussion heraus. 
Manfred Fröhlich, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit in der Stuttgarter NAK-Zentrale, sagte, man wolle in „aller Ruhe 
prüfen und die weiteren Beratungen abwarten“. Die Vermutungen, der Einfluss der Neuapostolischen Kirche reiche bis 
hinein ins Kultusministerium, seien „aus der Luft gegriffen“. 

Die NAK gerät zunehmend in die Kritik: Aussteiger berichten übereinstimmend, dass hinter der frommen 
Fassade ein enormer Psychodruck herrsche. Unerwünscht sind innerhalb der NAK Kino, Theater, Rockmusik oder 
Disco. Seit Jahrzehnten wird NAK-Kindern beispielsweise eingetrichtert, sie dürften sich während der Fasnet nicht 
verkleiden. Der Erlöser, mit dessen Ankunft jederzeit gerechnet werden müsse, könne sie sonst nicht erkennen und 
würde sie zurücklassen auf dieser dem Untergang geweihten Welt.  
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SÜDKURIER 
Konstanz 

 
30. 1. 1999 

 
+++ 

 
Leserbriefe: 
 

Nutzniesser 
Zum Artikel „Keine Sonderrechte für Neuapostolische Kirche“: 
Die Neuapostolische Kirche sieht sich exklusiv als „Einzigartiges Erlösungswerk“ und „direkte 
Fortsetzung der Urkirche“. Hinter dieser Fassade ist aber Merkwürdiges: Ein Stammapostel predigte das 
Kommen Jesu und den Weltuntergang noch zu seiner Lebzeit und versprach: Nur Neuapostolische 
werden mit ihm zu Jesus entrückt. Aber dessen Sohn baute laut einer Studie zur selben zeit seine Private 
Druckerei auch mit Opfergeld auf. Doch dieser Stammapostel starb 1960 und die neuapostolische 
Kirchenleitung redete sich geschmeidig aus der Verantwortung und Pleite heraus. – Ein Bezirksapostel 
bat um Sonderopfer für Arme, um ihnen „Freude zu bereiten“. Die gesonderte Verbuchung des Geldes 
wurde zugesagt, aber nicht eingehalten. Das geopferte Geld floss in Kirchenbau und Grundstückskauf, 
das belegt eine Studie, also wurde der Immobilienbesitz vermehrt. – In den Selbsthilfegruppen der 
Aussteiger aus der Neuapostolischen Kirche sind krasse Fälle zu hören, wie sich Amtsträger auf nicht so 
feine Art bereicherten. Solches beschäftigte Staatsanwälte.                  Christoph Steurich, Engen   
 
 

Angegriffen 
Zum Artikel „Keine Sonderrechte für Neuapostolische Kirche“: 
 
Beim Lesen dieses Artikels haben sich mir die Nackenhaare gesträubt. Im 2. Absatz heisst es: „Nach 
Ansicht vieler Experten versteckt sich hinter der in der Öffentlichkeit als harmlos auftretenden 
Freikirche eine christlich-fundamentalistische Sekte. 
NAK-Angehörige halten ihre Gemeinschaft für die „einzig wahre Erlöserkirche ...“ Solche Äusserungen 
sind unfassbar! Wer nicht einer der sogenannten Amtskirchen angehört, wird von Weltanschauungs- 
und Sekten-beauftragten verfolgt und angegriffen. Dies ist ein eindeutiger Verstoss gegen das 
Grundgesetz. Worum geht es denn in Wirklichkeit überhaupt? Man kann sich des Verdachtes nicht 
erwehren, dass es vorwiegend darum geht, „unliebsame Konkurrenz“ auszuschalten. Geht es bei all dem 
tatsächlich um Seelsorge und Religion oder nur um schnöden Mammon (sprich Kirchensteuer) und 
Macht?                              Ursula Kreft, Markdorf 

 
 

Schwachsinn 
Zum Artikel „Keine Sonderrechte für Neuapostolische Kirche“: 
 
Ich selbst war 20 Jahre lang Seelsorger in der Neuapostolischen Kirche und habe dort all das versucht, 
was meine Kollegen aus den anderen christlichen Kirchen auch tun: mit viel Liebe und Freude das 
christliche Evangelium verkündigt. Ich bin weder Fundamentalist, denn dann müsste ich z.B. an der 
Diskussion um die Einführung des islamischen Religionsunterrichtes an unseren Schulen teilnehmen, 
noch kenne ich die „Hure Babylon“, aber ich liebe das Leben. Wenn ich dann so einen 
Schwachsinnlese, wie in Ihrem Artikel, in dem es unter anderem heisst: „Unerwünscht sind innerhalb 
der NAK Kino, Theater, Rockmusik oder Disco“, dann rutscht mir doch die Kappe vom Kopf. – Aber 
dafür gehe ich am Sonntag wieder in den Gottesdienst und freue mich auch darauf.  

   Heimo Bretschneider, Stockach 
 

Heimo Bretschneider hat seit mindestens dem Jahr 2001 Kontakte zu 
Aussteiger-Selbsthilfegruppen und ist mit seiner gesamten Familie (vier 
Personen) inzwischen zur evangelischen Kirche konvertiert. – Auch er 
blickte hinter die Fassade der Neuapostolischen Kirche. 
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Hinter der Fassade 
Zum Artikel „Keine Sonderrechte für Neuapostolische Kirche“: 
 
Es ist dringend, dass unser Rechtsstaat hinter die einer harmlosen Freikirche ähnelnde Fassade der 
Neuapostolischen Kirche blickt. Im Schutz des Artikels 4 unseres Grundgesetzes, der Religionsfreiheit 
garantiert, werden hinter diesem Schutz seit Jahrzehnten Menschen psychisch manipuliert und die, 
welche an Entgleisungen des Systems Kritik üben, psychisch bedrängt und auch geschädigt. Als ich vor 
fast fünf Jahren die neuapostolische Lehre als menschenverachtend durchschaute, verlor ich nicht nur 
alle für mich von Geburt an gültigen Wertvorstellungen. Ich verlor durch „Segensträger“ der 
Neuapostolischen Kirche auch allen erarbeiteten Wohlstand. Ich erlebte Telefonterror, zensierte Briefe, 
auch einen tückischen Angriff auf mein und meiner Familie Leben. Von Experten ist längst erkannt, 
dass sich hinter der Neuapostolischen Kirche eine christlich-fundamentalistische Sekte verbirgt mit 
hartem Management an der Spitze. Es ist dringend geboten, dass Opfer dieser Gemeinschaft durch 
unseren Rechtsstaat geschützt werden und dass Geschädigte Wiedergutmachung bekommen.     
                        Ulrich W. Handte,Ebhausen 
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MAGDEBURGER  VOLKSSTIMME 
Rep. – Niedergang 

 
Rudolf Krause ist auf die politische Bühne zurückgekehrt. Auf Wunsch seines Freundes Franz 
Schönhuber tritt Sachsen-Anhalts bekanntester Republikaner bei der Bundestagswahl für die DVU an. 
Das brachte Krause jetzt bei den Republikanern den Ausschluss ein. Doch das stört ihn wenig. 
Der Kurs ihres Bundesvorsitzenden Rolf Schlierer, insbesondere die Abgrenzung zur DVU, stosse bei 
vielen Republikanern auf Unverständnis, so der Altmärker. „Zieht die DVU in den Bundestag ein, und 
die Republikaner bleiben draussen, wird Schlierer geschlachtet“, ist der Tierarzt sicher. 
Der von Krause gegründete Salzwedeler Republikaner-Kreisverband hat seine Auflösung zum 30. 
September beschlossen. Die Mitglieder, darunter Krauses Ehefrau Christine (Noch-Mitglied des 
Bundesvorstandes der Republikaner), werden bis dahin den Wahlkampf der DVU unterstützen. 
          
 

Anmerkung: 
Das „Rechtsaussen-Gotteskind“ Dr. Rudolf Krause ist 
Mitglied der Neuapostolischen Kirche ! 
Neuapostolische „Gotteskinder“ lernen, mit edlem 
Verhalten in „die dunkle Welt hineinzuleuchten“. 
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SÜDKURIER    SÜDKURIER 
Konstanz     Konstanz 
 
5. 8. 1998     9. September 1998 
 
URIELLA     PROZESS 
Sekten-Chefin wieder vor  „Uriella“ räumt Schmuggel  
Gericht      ein 
 
Mannheim (dpa) Die Chefin der Sekte „Fiat Mannheim (dpa)  Die Chefin der Sekte „Fiat Lux“, Erika  
Lux“, Erika Bertschinger-Eicke alias „Uriella“, Bertschinger-Eicke alias „Uriella“, hat vor Gericht einge- 
muss sich im September vor dem Mannheimer räumt, dass unverzollte Heilmittel aus ihrer Praxis in der 
Landgericht verantworten. Es geht um den Ver- Schweiz in die Bundesrepublik transportiert wurden. Über 
dacht der Steuerhinterziehung in Millionen-  Einzelheiten sei sie dabei aber nicht informiert gewesen. Sie 
höhe. Erst 1996 war Bertschinger-Eicke vom habe bei der Entscheidung, nicht für den Abbruch solcher  
Vorwurf der fahrlässigen Tötung und fahrläs- illegalen Sendungen zu sorgen, in dem Dilemma zwischen 
sigen Körperverletzung freigesprochen wor- ihrem göttlichen Auftrag zur Hilfeleistung für Kranke und  
den. Der neuen Anklage zufolge soll die selbst- den irdischen Gesetzen gestanden. Die 69jährige soll 1,8  
ernannte „Geistheilerin“ als Inhaberin eines  Millionen Mark Steuern hinterzogen haben. 
Heilmittelhandels zwischen 1988 und 1993 
Mitglieder ihrer Sekte dazu bestimmt haben,  
Waren unverzollt aus der Schweiz nach  
Deutschland einzuführen.     
  
 
 
 

SÜDKURIER    SÜDKURIER 
Konstanz  Konstanz 
 
21. Oktober 1998  21. Oktober 1998 
 
LESERBRIEFE  LESERBRIEFE 
 

Weckt Ängste  Viele „Uriellas“ 
Zum Thema Uriella:  Zum Artikel: „. . . erklärt sich für unschuldig“: 
 
„Uriella“,  die  Sektenchefin  von  Fiat Lux  steht  Nun  ist  die  Chefin „Uriella“ von der Gemeinschaft Fiat Lux 
wieder  vor Gericht, diesmal wegen Steuerhinter-   wieder  vor Gericht. Es sollen 1,8 Millionen Steuern hinterzo- 
ziehung  von  1,8  Millionen  Mark.  Wieder wird  gen  sein:   „Uriella“,  das  „Sprachroh  Gottes“,  wie  sie  sich  
der    deutsche    Rechtsstaat    von  dubiosen Ge-  nennt, steht mit solchem seltsamen Geldverhalten nicht allein. 
schäftemachern,  die  unter  dem Deckmantel der  In  der  Schweiz  ist  heftige Kritik aufgekommen an der Neu- 
Religiosität   ihr  Unwesen   treiben,  mit  Kosten  apostolischen  Kirche.  Dort  liess der Bezirksapostel Sonder- 
und   eigentlich   unnötigem   Aufwand   belastet,  opfergeld  einsammeln  für  „Geschwister in ärmeren Verhält- 
und  zudem  macht  „Uriella“  ihre Anhänger von  nissen  und Ländern“, um ihnen „Freude zu bereiten“. Die ge- 
sich  abhängig,  etwa  mit   Erzeugung  tiefsitzen-  sonderte  Verbuchung  des  Geldopfers  wurde zugesagt, auch  
der  Ängste.  Mit  Ängsten  wird ähnlich gearbei-  die Bekanntgabe,  welchen   humanitären Zwecken die Opfer- 
tet  und  Abhängigkeit geschaffen bei Zeugen Je-  gelder zuflossen. Aber nichts davon geschah. Statt dessen be- 
hovas aber auch bei der Neuapostolischen Kirche.  legt  eine  Studie,  dass  jene Opfergelder u.a. für Kirchenneu- 
Angstzustände,  die  von Kindheit  an  in die Mit-  bauten, für Grundstückskäufe und Kirchenrenovierungen aus- 
glieder  suggeriert  werden,  durch  nicht beweis-  gegeben wurden. Es scheint,als ob harte Apostel der Neuapo- 
bare   Behauptungen   und   Infragestellung   von  stolischen  die  Opfertreuen  und die Ärmsten der Armen ver- 
wissenschaftlicher   Forschung,   sind  oft  Keim-  schaukelten.  Wenn  es  um  viel Geld geht, scheint sich „Uri- 
zelle  für   psychosomatische   Erkrankungen  der  ella“  kaum  von  den  Aposteln  der Neuapostolischen Kirche  
Mitglieder  solcher  Gemeinschaften  und  Defor-  abzuheben, die sich als „Vertreter an Christi Statt“ sehen. 
mationen    ihrer    Persönlichkeitsstrukturen.   Es   Christoph Steurich 
wäre  gut,  wenn  unser Rechtsstaat frühzeitig bei   Engen            Presse VII / Seite 56 



solchen   Entgleisungen   in   solchen    sektiereri- 
schen   Gemeinschaften    einschreiten würde, ehe       
schlimme   menschliche  Schicksale durch „obere  
Gurus“ ausgelöst werden. 

Ulrich Wilhelm Handte 
Ebhausen 

 
 
 

Südhessische  Post 
Heppenheim 

 
21. Oktober 1998 

 
+++ 

 

„Wenn Menschen religiös missbraucht werden“ 
Informationsveranstaltung mit Dr. Olaf Stoffel im Heppenheimer Vereinshaus 

 
HEPPENHEIM (ski).    Zu einer Informationsveranstaltung mit dem Titel „Wenn Menschen religiös 

missbraucht werden“ lädt das Katholische Bildungswerk Bergstrasse / Odenwald für 27. Oktober (Dienstag) um 20 Uhr 
in das Vereinshaus am Graben ein. Untertitel: „Die verheerenden Auswirkungen einer Mitgliedschaft in Sekten und 
destruktiven religiösen Gemeinschaften“. Referent ist Dr. Olaf Stoffel, Gründer einer Selbsthilfegruppe für Aussteiger. 

Die Mitgliederzahl ausserkirchlicher Glaubensgemeinschaften steigt stetig und mit ihr auch die Zahl derer, die 
in solchen Gruppierungen psychisch geschädigt werden. Meist treten Menschen diesen Glaubensgemeinschaften bei, 
um ihre Sehnsucht nach Lebenssinn zu stillen. Vielfach erleben sie, von der Organisation für deren Zwecke ausgebeutet 
zu werden. 

Stoffel kennt diesen Problemkreis aus eigener Erfahrung. Denn 17 Jahre lang gehörte er der Neuapostolischen 
Kirche an, bevor es ihm gelang, sich von ihr zu lösen. „Die Politik befasst sich zwar ausgiebig mit der Psychosekte 
Scientology, lässt dabei aber andere Gemeinschaften ausser acht, die genauso schlimm sind“, sagt Stoffel. „Viele 
unterschätzen, wie gefährlich selbst grosse und etablierte Organisationen wie die Neuapostolische Kirche (430’000 
Mitglieder) oder die ‚Zeugen Jehovas’ (160’000 Mitglieder)  sind“. Dazu kommt ein Spektrum kleinerer, manchmal 
recht obskurer Gruppen. „Es gibt mehr als 600 problematische Gemeinschaften in der Bundesrepublik“, weiss Stoffel. 
Ein „religiöser Supermarkt“ – und in Südhessen sind die Regale besonders gut gefüllt. 

Bei seiner Arbeit mit Aussteigern hat Stoffel viele zum Teil dramatische Auswirkungen erlebt: „Das geht von 
starken Angstgefühlen bis hin zu psychotischen Zuständen, die einer Behandlung bedürfen“. Oft sind es aber auch die 
Angehörigen, die grosse Probleme haben: „Eltern machen sich Sorgen, Ehen gehen kaputt“. 

Im Selbsthilfebüro in Heidelberg gehen Anrufe aus der gesamten Bundesrepublik ein. „Es gibt nur wenige 
Anlaufstellen für Aussteiger“, sagt Stoffel. „Die meisten Hilfesuchenden gehören der Neuapostolischen Kirche an, die 
nach aussen harmlos erscheint, nach innen aber knallhart ist, was besonders die Kinder zu spüren bekommen“. Stoffel 
selbst wurde im Alter von 23 Jahren in diese Gemeinschaft eingegliedert und war später auf der mittleren 
Führungsebene als Priester tätig. Durch Zufall gelangte er an interne Informationen, die die Diskrepanz zwischen 
Verheissungen und Wirklichkeit deutlich werden liessen. „Ausserdem wurde dort nicht das gepredigt, was in der Bibel 
steht“, berichtet er. Schliesslich eckte er mit seinen eigenen Predigten an und wurde dafür von seinen Oberen ins Gebet 
genommen. „All das machte den Ausstieg unabdingbar, und wenig später gründete ich mit meinem Freund die 
Selbsthilfegruppe“. Seitdem gebe es Telefonterror und Denunziation, er habe sich aber in den vergangenen zweieinhalb 
Jahren daran gewöhnt. Im März erscheint sein Buch „Angeklagt: Die Neuapostolische Kirche“. In dieser 
sozialpsychologischen Untersuchung will er vor allem beleuchten, was mit Menschen geschieht, die in eine solche 
Gemeinschaft hineingeboren werden; er schildert aber auch, wie es jenen ergeht, die als Erwachsene aus freien Stücken 
beitreten. 

„Mein Anliegen ist es, die Menschen zu informieren und zu sensibilisieren“, erläutert Stoffel. Genau das 
möchte er auch mit seinem Vortrag im Vereinshaus erreichen. 
Er wird zunächst schildern, welche problematischen Gemeinschaften es gibt und wie sie arbeiten, um dann der Frage 
nachzugehen, warum Menschen in diese Organisationen geraten. Sollte sich daraus eine Diskussion ergeben, fände er 
das erfreulich. 
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SELBSTHILFE  FÜR  AUSSTEIGER 
Bei Interesse Gruppe in Heppenheim 

HEPPENHEIM (ski). Die Selbsthilfegruppe „Wenn Glaube krank macht“ für Aussteiger aus 
Sekten (zum Beispiel Neuapostolische Kirche, Zeugen Jehovas und andere) trifft sich das 
nächstemal am 30. Oktober (Freitag) um 19:30 Uhr in den Räumen des Heidelberger 
Selbsthilfebüros an der Alten Eppelheimer Strasse 38 in Heidelberg (Nähe Bahnhof). 
Telefonische Information gibt es unter (06221) 184 290 oder (06252) 982 845. Sollten sich 
genügend Interessenten finden, könnte auch in Heppenheim eine solche Selbsthilfegruppe 
gegründet werden, sagt Dr. Olaf Stoffel, der in der Kreisstadt wohnt. 
 

„Kritik nicht zugelassen“ 
Fragwürdige Organisationen: Dr. Stoffel nennt Merkmale 

HEPPENHEIM (ski)  Oft sind es ausgeklügelte psychologische Methoden, mit denen Sekten und 
ausserkirchliche Glaubensgemeinschaften neue Mitglieder werben. Und bei denen, die sich werben lassen, handelt es 
sich keineswegs nur um labile Charaktere. 

Dr. Olaf Stoffel, der am 27. Oktober (Dienstag) um 20 Uhr im Heppenheimer Vereinshaus einen Vortrag über 
den religiösen Missbrauch von Menschen hält, nennt einige wesentliche Merkmale, an denen sich erkennen lasse, ob 
man es mit einer fragwürdigen Organisation zu tun hat. 

 
Der Absolutheitsanspruch:  
Wahrheit gebe es nur innerhalb der Organisation. Die Gruppe grenze sich – als Elite – gegenüber der Aussenwelt ab, 
und alle, die ausserhalb stünden, seien dem Verderben anheimgegeben. Wer aussteigen will, erlebe deshalb das Gefühl, 
von Gott verlassen und verdammt zu sein. 
 
Der Führer: 
Gleich ob er sich „Meister“, „Guru“ oder sonst wie nenne: Der Mann (oder die Frau) an der Spitze habe die absolute 
Autorität und fordere bedingungslosen Gehorsam. 
 
Das Geld: 
Oft müssten die Mitglieder der Organisation einen Teil ihres Verdienstes abtreten. Wie Stoffel sagt, habe er während 
seiner Zeit bei der Neuapostolischen Kirche zehn Prozent seines Monatseinkommens abgegeben. 
 
Die Kritiker: 
Kritik sei in solchen Organisationen nicht zugelassen. Wer kritisiere, stehe praktisch schon draussen. 
 
 

Südhessische Post 
Heppenheim 

 
29. Oktober 1998 

 
+++ 

 

Mancher muss hinterher in psychiatrische Behandlung 
„Wenn Menschen religiös missbraucht werden“: Veranstaltung des  

Katholischen Bildungswerks zum Thema Sekten 
 

HEPPENHEIM (juri).    Sehr lebhaft – und von unterschiedlichen Standpunkten aus – war Dienstag abend im 
Vereinshaus Am Graben diskutiert worden, und dennoch musste Dr. Frank Meessen abschliessend feststellen, „dass ein 
Problem zum Phänomen – ein Phänomen zum Problem wurde“ und noch eine Fülle ungeklärter Themen anstehe. 

Man werde sehen, wie und wann der Veranstalter, das Katholische Bildungswerk Bergstrasse/Odenwald, sie 
mit den zahlreichen Gästen des Abends aufarbeiten könne. Über das Thema: „Wenn Menschen religiös missbraucht 
werden“, referierte der Pädagoge und Soziologe mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung Dr. Olaf Stoffel. 
Selbst „Aussteiger“ aus einer als „problematisch“ eingestuften Gruppierung (er war 17 Jahre Mitglied und Priester der 
Neuapostolischen Kirche), gründete er vor zweieinhalb Jahren eine Selbsthilfegruppe für Aussteiger in Heidelberg  

Presse VII / Seite 58 



(Telefon: 0 62 21 / 18 42 90). Dorthin wenden sich laut Stoffel Hunderte Menschen, die durch ihre Zugehörigkeit zu 
irgendeiner religiösen Gruppierung in ihrer Persönlichkeitsstruktur schwer geschädigt wurden (oder deren 
Familie/Freunde). 

Viele bedürfen gar einer speziell auf solche Probleme eingestellten psychiatrischen Behandlung. Ziel ihrer 
Arbeit sei Beratung und Therapie – ohne jeglichen weltanschaulichen Aspekt – , um mit den Betroffenen das erfahrene 
Leiden aufzuarbeiten und gemeinsam Strategien zu entwickeln, um das Leben künftig sinnvoll und in innerer Freiheit 
gestalten zu können. 

Olaf Stoffel erläuterte zunächst die Kriterien, die problematische Gruppierungen erkennbar machen: Sie gebe 
vor, die Wahrheit gepachtet und als einzige den Weg zum Heil zu kennen (manche behaupten gar, Gott selbst spreche 
durch ihren „Führer“, ob er sich nun Guru, Stammapostel oder Prophet nenne). Die Mitglieder, „Auserwählte“, „Heilige 
des Herrn“ oder „Gotteskind“ inmitten einer bösen Welt, würden oft von ihrem früheren Umfeld getrennt, stünden 
permanent unter Druck. 

Sie müssten neue Anhänger gewinnen, „den letzten Ungläubigen finden, damit Jesus wiederkommen kann“, 
und ausserdem bliebe ihnen keinerlei Freiraum für eigene Gedanken oder Entscheidungen. Es drohten Strafen – ja 
Straflager, Ausschluss, sie würden finanziell, geistig oder körperlich ausgebeutet (Prostitution oder eine Art 
Sklavenarbeit). Dennoch gehören zur Zeit zwei Millionen Menschen in Deutschland 600 zum Teil problematischen 
Sondergemeinschaften an. 

Jüngere wendeten sich eher den „psychologischen“, Ältere eher den „religiösen“ zu; keineswegs nur 
„psychisch Labile“. Laut Stoffel liegt das an dem starken Bedürfnis jedes Menschen nach Lebens-Sinn, Nähe, 
Gemeinschaft oder einem klar definierten Ziel und der Angst verlassen zu werden oder die Übersicht zu verlieren. Vier 
Stadien religiöser Abhängigkeit legte der Referent dar, die allerdings nicht jeder durchlaufe. Der ersten euphorischen 
Begeisterung darüber, all dies nun in dieser oder jener Gruppe gefunden zu haben, folge früher oder später die 
Stagnation, in der sich das persönliche Engagement reduziere. 

Oft kämen dann bald mit der Enttäuschung auch die alten Ängste wieder. Irgendwie ausgebrannt und bar jeder 
Idealisierung, rege sich nun Widerstand, dann folgten oft Apathie oder Depressionen beziehungsweise Psychosen. Der 
Realität verlustig hasse sich der Mensch selbst und sei stark selbstmordgefährdet. „Wer zu uns (in die 
Selbsthilfegruppe) kommt, hat alle Stadien hinter sich.“ 

 

Auch „Grosse“ problematisch 
Kritik an Katholiken und Protestanten 

HEPPENHEIM (juri).   Im Verlauf des Vortrags von Dr. Olaf Stoffel beim Katholischen Bildungswerk 
Bergstrasse/Odenwald flammten immer wieder Diskussionen auf: Hier verfocht jemand die Ansicht, es müsse doch 
auch denen geholfen werden, die sich noch in einer solchen „problematischen“ Glaubensgemeinschaft befänden, andere 
betonten, dass es Hunderttausende von Menschen gebe, die dort „glücklich“ seien und der Gemeinschaft „aus eigenster 
Überzeugung angehörten“. Brisant wurde es, als darauf hingewiesen wurde, dass auch die grossen christlichen Kirchen 
einige der im Referat für „problematische Glaubensgemeinschaften“ genannten Kriterien aufwiesen. Er wolle hier 
beileibe „nicht auf den kleinen Gemeinschaften herumhacken“ und die grossen in Schutz nehmen, erklärte Stoffel. 
Auch dort gebe es „Radikale“, aber insgesamt sei da die Toleranz grösser. (Vereinzelt kämen auch Geschädigte aus 
diesen Kirchen zu ihnen in die Beratung.) 

Die Diskussion lief darauf hinaus, dass es eben darauf ankomme, welche Freiheit eine Gruppierung ihren 
Mitgliedern gibt, ob sie Meinungspluralität und Kritik aus den eigenen Reihen zulasse, ob sie zur Selbstkritik fähig sei 
oder fundamentalistisch geprägt. Auf die drängend vorgetragene Frage, wie man denn vorbeugen könne, wenn schon 
der Gesetzgeber machtlos sei, riet Stoffel zu einem Zuhause, das besonders schon in den ersten Lebensjahren Liebe und 
Geborgenheit vermittelt und zu Information. Wichtig sei aber vor allem die Fähigkeit, kritisch zu urteilen. Und am 
besten sei es, seine eigenen Ängste zu erkennen und mit ihnen umgehen zu können, „dann braucht man ‚Heilsbringer’ 
nicht.“ 
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STUTTGARTER NACHRICHTEN 
21.10.1998 

 
+++ 

 

Ehrenamtlicher Richter räumt Untreue ein 
Sieben Angeklagte sollen LVA in Höhe von 5,6 Millionen Mark geschädigt haben 

  
Vor dem Landgericht Stuttgart hat am Dienstag der Prozess gegen sieben Angeklagte begonnen. 
Ihnen wird vorgeworfen, dass sie die Landesversicherungsanstalt Württemberg (LVA) durch 
überhöhte Leasingverträge um 5,6 Millionen Mark geschädigt haben sollen. 

VON FRANK ROTHFUSS 
 

Dicht besetzte Anklagebänke im Saal 1 des Landgerichts: Dem 51jährigen Peter C., Sachbearbeiter bei der 
LVA, wirft die Staatsanwaltschaft insgesamt 124 Vergehen der Untreue und 33 Fälle der Bestechlichkeit im Zeitraum 
von April 1990 bis September 1997 vor. Seine Frau Birgit C. (48) ist der Beihilfe zur Untreue und zur Bestechlichkeit 
angeklagt. Klaus R. (51), Thomas W. (33), Hans-Werner T. (44) und Klaus M. (51), allesamt Gesellschafter und 
Geschäftsführer der Mannheimer Computerfirma CVR, müssen sich wegen Beihilfe zur Untreue und Bestechung 
verantworten. Letzter im Bunde ist der 56jährige Adolf M., einst Vorgesetzter von Peter C. bei der LVA. Auch er soll 
die Hand aufgehalten haben, ist der Bestechlichkeit und Untreue angeklagt. 

Peter C. kennt die Atmosphäre im Gerichtssaal, er war viele Jahre lang ehrenamtlicher Richter am 
Sozialgericht. Seine Brötchen verdiente er aber bei der LVA in Freiberg. Der Sachbearbeiter war in der Abteilung 
Organisation und Datenverarbeitung unter anderem für die Vorbereitung von Leasingverträgen und für deren sachliche 
und rechnerische Prüfung zuständig. 

„Peter C. verhandelte in dieser Eigenschaft mit verschiedenen Computerfirmen“, sagte der Staatsanwalt, dabei 
sei er auch mit der CVR in Kontakt gekommen. 1990 trafen sich Peter C. und die Herren aus Mannheim in einem 
Ludwigsburger Nobelrestaurant. Bei diesem konspirativen Treff in angenehmem Ambiente sollen sie ausgebrütet 
haben, wie man Geld der LVA in die eigenen Taschen fliessen lassen könne: Peter C. sorgte dafür, dass die LVA 
Rechner zu weit überhöhten Bedingungen von der CVR mietet, im Gegenzug erhält er als Provisionen getarnte 
Schmiergelder. „Die Verträge waren nicht nur um den Betrag der Provision überhöht“, sagte der Staatsanwalt, „die 
Leistungen waren schlichtweg überteuert.“ Vorwürfe, die Peter C. einräumte, während die meisten Angeklagten es erst 
einmal vorzogen, sich dazu nicht zu äussern. 

1,3 Millionen Mark soll Peter C. kassiert, die Bestechungsgelder auf das Geschäftskonto seiner Frau eingezahlt 
haben. Die Gattin hatte 1976 ein Schreibbüro gegründet, firmierte aber seit Anfang der 90er Jahre unter 
„Hardwareberatung“. „Mein Mann hat darauf gedrängt, dass ich den Namen ändere“, sagte sie. Warum, wisse sie nicht; 
auch von regelmässig eingehenden Schmiergeldern will sie „keine Ahnung“ gehabt haben. Nur oberflächlich habe sie 
auf die Kontoauszüge geschaut, ihr sei dabei nichts Besonderes aufgefallen. Auch Adolf M., der frühere Vorgesetzte 
von Peter C., war laut Staatsanwaltschaft in die dunklen Geschäfte verstrickt. Gemeinsam mit den Gesellschaftern der 
CVR speiste das LVA-Duo in teuren Restaurants. Peter C. und Adolf M. liessen sich bei exquisiten Modegeschäften in 
Mannheim ausstaffieren, gingen bei der Firma Metro einkaufen – und die freundlichen Geschäftspartner zückten jeweils 
die Brieftasche. Zudem soll Adolf M. immer mal wieder einen Umschlag mit Barem bekommen haben. 55’000 Mark 
liessen sich die Herren der CVR das Wohlwollen des Abteilungsleiters laut Staatsanwaltschaft kosten. 

Der Prozess wird fortgesetzt.                  
 
 

STUTTGARTER NACHRICHTEN 
3. 11. 1998 

 
+++ 

 

Erinnerungslücken beim LVA – Prozess 
1994 Streit bei Computerfirma 

Vor dem Landgericht Stuttgart wurde am Montag der Prozess gegen sieben Angeklagte fortgesetzt, 
die die Landesversicherungsanstalt Württemberg (LVA) durch überhöhte Leasingverträge um 
mindestens 5,6 Millionen Mark geschädigt haben sollen. 
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Der 51jährige Peter C., Sachbearbeiter bei der LVA, soll im Zeitraum von April 1990 bis September 1997 von 
der Mannheimer Computerfirma CVR 1,3 Millionen Mark Bestechungsgelder kassiert haben. Im Gegenzug sorgte Peter 
C. offenbar dafür, dass die LVA zu weit überhöhten Bedingungen Computer von der CVR mietete. Auch Adolf M. 
(56), der Chef von Peter C., soll davon gewusst und etwa 55’000 Mark für sein Wohlwollen kassiert haben. 

Am zweiten Verhandlungstag erzählte Klaus M. (51), einer der vier der Bestechung angeklagten 
Geschäftsführer und Gesellschafter der CVR, über die Gründung und Entwicklung der Firma. Klaus M., Hans-Werner 
T. (44) und Klaus R. (51) hatten sich in Mannheim kennengelernt und 1984 die Computerhandelsfirma CVR gegründet. 
„Wir haben mit 5’000 Mark Stammkapital und zwei weisslackierten Schreibtischen begonnen“, erinnerte sich Klaus M. 
1986 war das Trio ins Leasinggeschäft eingestiegen, die Firma wuchs, Mitarbeiter wurden eingestellt. „Doch dann 
gab’s Streit“, sagte Klaus M. Im März 1994 verliess er im Groll die CVR. Sein Nachfolger wurde der ebenfalls 
angeklagte Thomas W. (33). Klaus M. räumte ein, dass „ich davon wusste, dass Zahlungen an die LVA erfolgt sind“. 
Aber wann und in welcher Höhe, daran erinnere er sich nicht. Der Prozess wird fortgesetzt.                                                                
 
Zentralarchiv STUTTGARTER ZEITUNG * STUTTGARTER NACHRICHTEN, Postfach 106032 in 70049 Stuttgart 
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Motiv für die Bestechlichkeit: „Sauwut“ auf die Firma 
 Unternehmer: Korrupte Sachbearbeiter immer geldgieriger 

  
Im Verfahren um einen Korruptionsskandal bei der Landesversicherungsanstalt haben sich die 
Angeklagten gegenseitig beschuldigt: Die LVA-Angestellten sagten, das Geld habe sie verlockt, der 
Leasingfirmenchef sagte, auf ihn sei Druck ausgeübt worden. 

Von Ludwig Laibacher 
 

Die Platin-American-Express-Karte und das noble Speisen im Ludwigsburger Schloss Monrepos müssen Paul 
K. (Name geändert) auf Jahre hinaus geblendet haben. Der Unternehmer Rüdiger S. habe nur so mit Geld um sich 
geworfen, sagt der ehemalige Sachbearbeiter der  Landesversicherungsanstalt (LVA). Deshalb sei er aber nie neidisch 
auf S. gewesen, „ich habe ihn einfach bewundert“. Zwischen dem vielbeschäftigten Unternehmer im Massanzug und 
dem kleinen Sachbearbeiter, der das grosse Geld gewittert hat, liegen tatsächlich Welten: Bieder, bescheiden und fast 
naiv der eine, von massiger Gestalt, gross und grossspurig der andere. Während Sachbearbeiter K. mehrfach wiederholt, 
er selbst habe sich einfach gefreut, Geld zu bekommen und in S. „einen menschlichen Partner gefunden zu haben“, 
unterstellt er seinem mitangeklagten Vorgesetzten Albert P. den Neid des ewig Zukurzgekommenen: „Der hat eine 
Sauwut gehabt“, sagt er, weil er nicht befördert und nur nach Besoldungsklasse A14 bezahlt worden sei, statt nach A15 
oder mehr wie die Kollegen in anderen Behörden. Einmal habe der ehemalige LVA-Abteilungsleiter für 
Datenverarbeitung darum wütend ausgerufen: „Dann hole ich mir den Rest eben aus Mannheim.“ 

In Mannheim habe es Schecks in diskreten braunen Umschlägen gegeben, erzählt K. Mal 5000, mal 10’000 
Mark. Vom noblen Zahler S. humorvoll mit Sprüchen garniert wie „Der Weihnachtsmann war da“ oder „Hallo, es gibt 
Urlaubsgeld“. Immer wurden die Gäste aus Stuttgart in piekfeine Restaurants und hinterher zum Herrenausstatter oder 
einem Elektronikhändler geführt. Auf dem Konto des seit Herbst 1997 freigestellten Abteilungsleiters häuften sich so 
innerhalb von drei Jahren 55’000 Mark. Computer, ein Videogerät und CD-Roms für weitere 10’000 Mark wurden 
sichergestellt. Alles Geschenke der Mannheimer Leasingfirma. 

Weit mehr aber hat sein Untergebener an den krummen Geschäften verdient: Dafür, dass er die Mannheimer 
zur Nummer eins für die LVA-Elektronik machte und Leasingverträge manipulierte, kassierte er 1,3 Millionen Mark 
Schmiergeld. Der Schaden für die LVA wird auf 5,6 Millionen geschätzt. 

Die Anregung „Wir können mal wieder gut essen gehen“, sei bald zur stehenden Redewendung zwischen 
Sachbearbeiter und Vorgesetztem geworden. Gemeint war eine Reise nach Mannheim. Meist stellten die beiden dafür 
einen Dienstreiseantrag, manchmal jedoch fuhren sie auch ausserhalb der Geschäftszeiten. Denn, so der 
Hauptangeklagte K., die Landesversicherungsanstalt sei da sehr knickrig gewesen. 

Die Kette seiner Verfehlungen habe mit zwei Krawatten begonnen, erzählt der ehemalige Abteilungsleiter P. 
mit tränenerstickter Stimme. Die habe er sich von Geschäftsführer S. kaufen lassen. Wenig später habe er den ersten 
Umschlag mit 7’500 Mark bekommen. Den habe er zwar kommentarlos eingesteckt, aber noch wochenlang gezögert, 
bevor er ihn öffnete. Dann habe er damit sein überzogenes Girokonto ausgeglichen. Seit Jahren schleppe er monatliche  
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Belastungen von 4’000 Mark vor sich her, obwohl der verheiratete Vater zweier Kinder nur 6’000 Mark netto verdient 
habe. Mit dem Gedanken, sein Arbeitgeber LVA behandle ihn schlecht, habe er sein Gewissen beruhigt. 

Er sei ganz bestimmt nicht der angeberische Kapitalist, als den ihn die LVA-Angestellten gezeichnet hätten, 
sagte Leasing-Unternehmer S. Auch ihm seien „keine gebratenen Tauben in den Mund geflogen“. Er habe sein Geld mit 
70-Stunden-Wochen sauer verdienen müssen. „Ich esse gern gut, aber sonst bin ich ein ganz normaler Mensch.“ Und 
dann stellte S. die Aussagen des Hauptangeklagten auf den Kopf. Nicht er, sondern der kleine Sachbearbeiter sei mit 
allen Wassern gewaschen. K. habe ihm schon beim ersten Treffen die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder, es gebe 
eine satte Provision oder die Versicherungsanstalt werde niemals Kunde der Mannheimer Leasingfirma. K. habe auch 
die noblen Adressen für diese „Geschäftsessen“ ausgewählt. Ausserdem habe er immer gesagt, wie hoch sein Anteil 
ausfallen müsse – in einer vereinbarten Geheimsprache: „Wenn wir von zehn Meter Kabel sprachen, waren 10’000 
Mark gemeint“, sagt S. 

Leider habe er sich 1990 auf die halsabschneiderischen Methoden der geldgierigen LVA-Angestellten 
eingelassen. Einmal habe es gar Streit „über die Höhe des Kabels“ gegeben. K. habe für einen erneuerten Vertrag ein 
höheres Schmiergeld verlangt. Das masslose Verhalten des Sachbearbeiters und seines Abteilungsleiters habe dazu 
geführt, dass 1996 die Besuche bei Herrenausstattern und in Elektronikhäusern eingestellt wurden. „Das war mir 
unangenehm geworden“, sagte S., „das war so eine Art Zusammenramschen geworden.“ K. habe am Ende so viele 
Krawatten gehabt, „wie er sie sich im Leben nie umbinden kann“. 
 
 

STUTTGARTER NACHRICHTEN 
19. 11. 1998 
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Ein spendabler Osterhase bringt 10’000 Mark vorbei 

LVA – Prozess: Hauptangeklagter Schützt seine Ehefrau 
 

Vor dem Landgericht Stuttgart wurde am Mittwoch der Prozess gegen sieben Angeklagte 
fortgesetzt, die die Landesversicherungsanstalt Württemberg (LVA) durch überhöhte 
Leasingverträge um mindestens 5,2 Millionen Mark geschädigt haben sollen. 

VON FRANK ROTHFUSS 
 
Der 51jährige Peter C., Sachbearbeiter bei der LVA, soll von April 1990 bis September 1997 von der 

Mannheimer Computerfirma CVR 1,3 Millionen Mark an Bestechungsgeldern kassiert haben. Im Gegenzug sorgte 
Peter C. dafür, dass die LVA Rechner zu weit überhöhten Bedingungen von der CVR mietete. Diese Vorwürfe räumt 
Peter C. ein, vor Gericht tritt er dennoch als wackerer Ehrenmann auf und versucht, seine wegen Beihilfe zur Untreue 
und Bestechung angeklagte Frau Birgit (48) zu schützen. „Sie hat von nichts gewusst“, sagt Peter C. im Brustton der 
Überzeugung. 

Eben dies aber fällt dem Gericht schwer zu glauben. 1,3 Millionen Mark, ein Polo für die Tochter, die 
Geburtstagsreise nach Hamburg, Fernseher, Videorecorder, zig Krawatten, soviel liess sich der freigebige 
geschäftsführende Gesellschafter der CVR, Klaus R. (51), die guten Geschäftsbeziehungen zu Peter C. kosten. Zu 
Beginn gab’s noch Bargeld im Umschlag, doch alsbald „forderte Klaus R., dass die Zahlungen jetzt ordnungsgemäss 
ablaufen müssen“, erinnert sich Peter C. Als sehr geschickt erwies sich da, dass Birgit C. ein Schreibbüro betrieb. 
Dieses wurde umbenannt in „Hardwareberatung“, fortan wurde das Schmiergeld aufs Geschäftskonto von Birgit C. 
eingezahlt. 

„Von all dem haben Sie nichts mitbekommen? Haben Sie sich nie gefragt, warum Herr R. so spendabel ist?“ 
fragt der vorsitzende Richter ungläubig. „Mein Mann hat mir erzählt, dass er Klaus R. Tipps gab, wo er günstig 
Computer kaufen konnte“, sagt Birgit C., dafür habe er das Geld bekommen. Als er das erste Mal mit 10’000 Mark 
nach Hause gekommen sei, habe sie sich schon gewundert. „Mein Mann hat mir erzählt, das sei ein Ostergeschenk von 
Klaus R.“, erinnert sich Birgit C. Als dann die Schecks ins Haus flatterten, habe sie diese immer ihrem Mann 
weitergegeben. „Ich war schon skeptisch“, sagt Birgit C., „aber er hat mir immer wieder versichert, dass alles in 
Ordnung ist.“ Immer habe sie ihrem Mann geglaubt, seit 25 Jahren seien sie verheiratet, „er war immer ein vorbildlicher 
Vater und Ehemann“. 
 
Zentralarchiv  STUTTGARTER ZEITUNG * STUTTGARTER NACHRICHTEN, Postfach 106032 in 70049 Stuttgart 
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Bestechung: Fünf Jahre Haft gefordert 
Plädoyers beim LVA-Prozess – Haupttäter sollen für längere Zeit ins Gefängnis 

  
Durch überhöhte Leasingverträge sollen sechs Angeklagte die Landesversicherungsanstalt 
Württemberg (LVA) um mindestens 5,2 Millionen Mark geschädigt haben. Der Staatsanwalt 
plädierte am Freitag vor der 14. Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts auf fünf sowie vier Jahre 
Gefängnis für die beiden Haupttäter. 

VON FRANK ROTHFUSS 
 
Im Februar 1990 dinierten der 51jährige Peter C., Sachbearbeiter bei der LVA, und Klaus R. (51), 

Geschäftsführer und Gesellschafter der Mannheimer Computerfirma CVR, in einem Restaurant in Ludwigsburg. „Da 
hat man die Zusammenarbeit sondiert“, befand der Staatsanwalt, „von wem letztlich die Initiative ausging, ist aber nicht 
mehr festzustellen.“ Dies war der Beginn einer siebenjährigen Partnerschaft, in deren Verlauf Peter C. dafür sorgte, dass 
die LVA Rechner zu weit überhöhten Bedingungen von der CVR leaste. 

„Insgesamt handelte es sich um 70 Leasingscheine mit einem Volumen von 40 Millionen Mark“, sagte der 
Staatsanwalt und beschrieb den weiteren Verlauf: Peter C. kassierte 1,3 Millionen Mark Bestechungsgelder, erhielt das 
Geld bar im Umschlag. Alsbald verfielen die Kompagnons jedoch auf eine andere Methode. Birgit C. (48), die 
gleichfalls angeklagte Frau von Peter C., betrieb ein Schreibbüro, dieses wurde umbenannt, firmierte fortan unter 
„Hardwareberatung“. Auf dieses Geschäftskonto wurden die als Provisionen deklarierten Schmiergelder eingezahlt. 

„Klaus R. war die Hauptfigur bei der CVR“, erläuterte der Staatsanwalt, doch auch die beiden anderen 
Gesellschafter Thomas W. (33) und Hans-Werner T. (44) waren in die dubiosen Geschäfte verstrickt. 1995 erweiterte 
sich dann der Kreis der Mitwisser: Oberregierungsrat Adolf M. (56), der Vorgesetzte von Peter C., wurde eingeweiht. 
Für sein Schweigen erhielt er 55’000 Mark. 

 
Im einzelnen forderte die Staatsanwaltschaft folgende Strafen: 

• Peter C.: Fünf Jahre Gefängnis wegen Bestechlichkeit in 31, Untreue in 42 Fällen. 
• Klaus R.: Vier Jahre Gefängnis wegen Bestechung in 31 Fällen und Beihilfe zur Untreue in 42 Fällen. 
• Thomas W.: Zwei Jahre Gefängnis auf Bewährung und eine Geldstrafe in Höhe von 70’000 Mark wegen 

Bestechung in 25 Fällen und Beihilfe zur Untreue in 20 Fällen. 
• Adolf M.: Ein Jahr und sechs Monate Haft auf Bewährung wegen Bestechlichkeit in sechs Fällen. 
• Hans-Werner T.: Ein Jahr Gefängnis auf Bewährung und eine Geldbusse von 50’000 Mark wegen 

Bestechung in fünf Fällen und Beihilfe zur Untreue in acht Fällen.                     
• Birgit C.: Ein Jahr und sechs Monate Gefängnis auf Bewährung wegen Beihilfe zu 23 Fällen der 

Vorteilsannahme. 
 
Den Verteidigern lag vor allem eines auf dem Herzen: Schelte für die Bosse der LVA. „Die Vorgesetzten 

haben es ihm verflucht leicht gemacht“, sagte einer. Eine Anwältin ergänzte: „Die Herren haben total versagt.“ Das 
Urteil wird am 7. Dezember verkündet. 
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Millionen – Betrüger zu fünf Jahren Haft verurteilt 
Prozess um Schmiergelder: Landesversicherungsanstalt durch 

 überhöhte Leasingverträge geschädigt 
VON  FRANK  ROTFUSS 

 
 

Um mindestens vier Millionen Mark haben sechs Angeklagte die Landesversicherungsanstalt Württemberg 
(LVA) durch überhöhte Leasingverträge geschädigt. Die beiden Haupttäter wurden am Montag vom Landgericht 
Stuttgart zu Haftstrafen verurteilt.           

Fünf Jahre sowie drei Jahre und zehn Monate lauteten die Urteile. Die restlichen Angeklagten kamen mit 
Bewährungsstrafen davon. 

Im Februar 1990 trafen sich der 51jährige Peter C., Sachbearbeiter bei der LVA, und der geschäftsführende 
Gesellschafter der Computerfirma CVR, Klaus R. (51), in einem Ludwigsburger Restaurant. „Dabei wurde vereinbart, 
dass Peter C. dafür sorgt, dass die LVA ausschliesslich Leasingangebote der CVR annimmt“, sagte der Vorsitzende 
Richter bei der Urteilsbegründung. „Als Gegenleistung erhielt Peter C. sogenannte Provisionen – im Klartext: 
Bestechungsgelder“, führte der Richter weiter aus. 1,3 Millionen Mark kassierte der Sachbearbeiter von 1990 bis 1997, 
„weit mehr, als er auf legalem Weg in diesem Zeitraum verdient hat“. 

Im Mai veranlasste Peter C. dann seine 48jährige Frau, ihr Schreibbüro in „Birgit C. Hardwareberatung“ 
umzubenennen. Fortan liefen die Schmiergelder über dieses Geschäftskonto. „Fast alles wurde dabei vom Ehemann 
vorbereitet und abgewickelt“, sagte der vorsitzende Richter. Thomas W. (33) und Hans-Werner T. (44), die beiden 
anderen Gesellschafter der CVR, „wurden durch ihre Stellung in der Firma in die Straftaten verwickelt“, befand das 
Gericht. Ihr Tatanteil sei eher gering gewesen. 1995 habe man sich dann das Wohlwollen von Adolf M. (56), dem 
Vorgesetzten von Peter C., erkauft. Insgesamt 55’000 Mark bekam der Abteilungsleiter fürs Schweigen. 

Besonders falle die beträchtliche kriminelle Energie und besondere Raffinesse auf, mit der die 
Haupttäter vorgegangen seien. Wegen dieser Raffinesse mit Schachtelverträgen und Einzelzahlungen sei den 
Vorgesetzten der LVA auch nicht vorzuwerfen, durch mangelnde Aufsicht der Tat Vorschub geleistet zu haben. „Die 
Vorgesetzten hatten keinerlei Anlass, ihren bewährten Mitarbeitern zu misstrauen.“ Ein weiterer wichtige Aspekt sei die 
Wiedergutmachung. Alle Angeklagten, insbesondere aber Klaus R. hätten sich sehr um Schadensregulierung bemüht. 
Dadurch seien der LVA lange Prozesse erspart geblieben. Die Urteile: 

 
Peter C.: Haftstrafe von fünf Jahren wegen Untreue in 42 Fällen und Bestechlichkeit in 31 Fällen. 
 
Klaus R.: Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten wegen Beihilfe zur Untreue in 42 Fällen und 

Bestechung in 31 Fällen. 
 
Thomas W.: Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung sowie eine Geldbusse von 70’000 Mark wegen 

Beihilfe zur Untreue in 20 Fällen und Bestechung in 24 Fällen. 
 
Hans-Werner T.: Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung sowie eine Geldbusse von 50’000 Mark wegen 

Beihilfe zur Untreue in acht Fällen und Bestechung in fünf Fällen. 
 
Adolf M.: Haftstrafe von elf Monaten auf Bewährung sowie eine Geldbusse von 50’000 Mark wegen 

Vorteilsannahme in sechs Fällen. 
 
Birgit C.: Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung wegen Beihilfe zur Vorteilsannahme. 

 
Der Priester der Neuapostolischen Kirche, Peter Cräciunescu, Hauptangeklagter im 
LVA-Prozess, verglich Priester der Neuapostolischen Kirche, die den Ausstieg aus 
der Neuapostolischen Kirche schafften, mit "toten Ratten in der Wasserleitung, die 
das Trinkwasser vergiften"; und das im Jahr 1990, als er seine Betrügereien begann. 
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SÜDKURIER     SÜDKURIER 
Konstanz      Konstanz 
 
19. Oktober 1998   4. November 1998 
 
       LESERBRIEFE 
Keine Spur von US-Sekte   
Massenselbstmord befürchtet   US-SEKTE 
       Gefahr 
Denver (dpa)    Die  Polizei von Denver sucht nach 56  Zum Artikel „Keine Spur von US-Sekte“: 
Mitgliedern  eines  Kultes,  die  vor mehreren Wochen   
mit  ihrem  Führer  Monte  Kim  Miller verschwunden  Wie gleichen sich  doch  die  Nachrichten!  Diese  Sekte 
sind.  Familienangehörige  hatten  die Behörden infor-  folgt   blind  ihrem  Führer. Die Selbstmord-Sekte „Hea- 
miert.   Nach   einem  Bericht  der  „Washington Post“  ven’s Gate“  tat dasselbe vor einiger Zeit; auch die „Son- 
sehen die Ermittler Ähnlichkeiten mit der Selbstmord-  nentempler“ gingen diesen Weg. Zeugen Jehovas berech- 
Sekte  “Heaven’s  Gate”.  39  Mitglieder  dieser  Sekte  neten schon mehrfach ihren blind folgenden Mitgliedern 
hatten   sich  1997  nahe  San Diego  umgebracht.  Die  das  Weltende und setzten die Gläubigen damit in Panik. 
meisten  Mitglieder  der  Gruppe  „Concerned  Christi-  Unter  einem  Stammapostel  der  Neuapostolischen Kir- 
ans“   sollen   ihre  Häuser  in  den vergangenen sechs   che wurde auch der Weltuntergang gepredigt, es wurden 
Monaten   verkauft  und  einige  eine  Reise nach Jeru-  ebenfalls   die  Mitglieder   nur   in Ängste  versetzt, und  
salem   angekündigt   haben.   Miller  hatte  seinen An-  doch war alles nur ein Flop. Es ist ein bedenklicher Vor- 
hängern   erklärt,   Denver  werde  zerstört.  Die  Sekte  gang   in unserer demokratischen Gesellschaft, dass sich 
wollte   offenbar  der  vermuteten  Katastrophe  entge-  eine  Uriella oder ein Stammapostel, ein Guru etwa oder 
hen.   Die   Zerstörung   Denvers   war  von ihm schon  eine Heilerin sich dazu aufwerfen können, Mitmenschen  
für   ein   vorausgegangenes   Wochenende  prophezeit  über  den   Glauben  in   ihrem  Sinn zu steuern, dass sie  
worden.  Ängste  gezielt  hervorrufen  und  darüber von ihrer 

Lehre abhängig machen und sich wenige Nutzniesser 
„ganz oben“ dabei materiell ganz erheblich bereichern. 
Schlimm ist, dass der Gesetzgeber hier nicht eingreift 
und zulässt, dass vertrauende Menschen über solchen 
Machenschaften psychische Schäden erleiden oder noch 
schlimmeres passiert. Psychologen und Selbsthilfe-
gruppen von Sektenbetroffenen warnen schon seit 
geraumer Zeit.       Christoph Steurich 

               Engen 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
2. November 1998 

 
+++ 

 

Irdische Beweislast bringt „Sprachrohr Gottes“ in Nöte 
Zollbeamter beziffert Uriellas Umsätze – Neue Endzeit-Prophezeiung 

 
Mannheim – Die wegen Steuerhinterziehung angeklagte Chefin der Sekte „Fiat Lux“ wurde durch 
die Aussagen eines Zollbeamten schwer belastet. Im Gegenzug wälzte sie vor dem Mannheimer 
Landgericht die Verantwortung für den ihr zur Last gelegten Heilmittelschmuggel auf einen ihrer 
ergebensten Mitarbeiter ab. 

VON  SÜDKURIER-MITARBEITER  HOLGER  REILE 
 

Etwa hundert Mitglieder von Fiat Lux sind wieder aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz 
gekommen, um ihrer Ordensmutter Uriella Beistand zu leisten. Uriella küsst kurz vor Prozessbeginn ihr goldenes 
Kruzifix. Ihre mitangeklagte Sekretärin „Lumiera“ schenkt den Fiat-Lux-Anwälten „Atrumswasser“ ein, von Uriella 
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eigenhändig in einer Badewanne mit „göttlicher Energie“ angerührt. Ihr Anwalt Peter Müller nippt tapfer an dem 
köstlichen Nass, seine Kollegen verzichten dankend. 

Zwei Tage lang wurde ein Freiburger Zollfahnder gehört, der Uriella stark belastete. Bei Razzien seien 
Unterlagen gefunden worden, die den Schmuggel der Heilmittel aus der Schweiz nach Deutschland belegten. 
Beschlagnahmte Einkaufslisten für 1991 und Zeugenvernehmungen bestätigten, dass mit von Uriella gelieferten 
Heilmitteln in Deutschland ab 1991 rund 1,1 Millionen Mark erzielt worden seien. Für die Jahre zuvor könne man von 
einem Umsatz über etwa 650’000 Mark ausgehen. Diese Umsätze seien durch den Versand von Mitteln in nach 
Deutschland geschmuggelten Paketen, durch Abgabe im Sektenzentrum im Schwarzwald und durch den Weitervertrieb 
der „Fiat Lux-Haus GmbH“ entstanden, erklärte der Zollbeamte. Die Tinkturen, Salben und Wässerchen seien bis zum 
2,3fachen des jeweiligen Einkaufspreises weiterverkauft worden. Der mitangeklagte Geschäftsführer der Fiat Lux-Haus 
GmbH, Carlo Hörmann alias „Amonius“ habe die Waren mit einem Rabatt von 20 Prozent von Uriella erhalten. 

 
Uriella bietet dem Gericht ein langjähriges Sektenmitglied als Bauernopfer an. 

Die Anwälte der alternden „Lichtgestalt“ stellten die Berechnungsgrundlagen der Steuer- und Zollfahndung in 
Frage und bestritten die Höhe der angenommenen Umsätze. Da es nur für 1991 exakte Rechnungsbelege gebe, seien 
alle anderen Bewertungen „höchst problematisch“.  

Uriella hatte bei Prozessbeginn erklärt, sie trage „jedes Kreuz für ihre Gemeinschaft“, sie als „Ordensmutter“ 
sei über alle Aktivitäten ihrer Gruppe informiert und stelle sich der Verantwortung. Der Prozessverlauf allerdings bringt 
die Katastrophenspekulantin in arge Nöte, die Beweislast ist rein irdischer Natur und göttlicher Beistand lässt auf sich 
warten. 

Um ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, scheint ihr jedes Mittel recht zu sein. In Schreiben an die 
Steuerfahndung behauptet Uriella, sie selbst habe nur auf legalem Wege Heilmittel in der Schweiz abgegeben. Alle 
Transporte über die Grenze, den Versand und auch die Steuererklärungen habe der mitangeklagte „Amonius“ zu 
verantworten. Jener sackt sichtlich erschrocken auf seinem Stuhl zusammen. Dem ehemaligen Betriebswirt und 
langjährigem Sektenmitglied wird langsam klar, dass er von Uriella dem Gericht als Bauernopfer angeboten wird. 

Das „Sprachrohr Gottes“ übt sich weiter in Endzeitprophezeiungen und sagt für Ende 1998 den definitiven 
Weltuntergang voraus. Während des Verfahrens habe ihr Gott mitgeteilt, dass Explosionen auf der Sonne stattfinden 
und Feuer vom Himmel fallen werde. Vulkanausbrüche liessen das Eis am Südpol schmelzen, ein Komet werde das 
Magnetfeld der Erde stören und die Menschen in den Wahnsinn treiben. Es gäbe nur eine Möglichkeit, dem 
flammenden Inferno zu entfliehen: Um das Sektenzentrum im Südschwarzwald soll sich ein rettender Magnetring 
bilden und das Überleben ihrer Getreuen sichern. 

 
 

SÜDKURIER 
3. Dezember 1998 

 
Leserbriefe 
 
URIELLA 
 
Lügen 
Zum Artikel: Irdische Beweislast bringt „Sprachrohr Gottes“ in Nöte: 
 
Die „falsche Prophetin“ Uriella erlaubt sich zu behaupten, dass Ende 1998 ein Weltuntergang kommt. 
Immer wieder hat es Prophezeiungen gegeben, die sich nicht erfüllten. Zeugen Jehovas sind sogar 
„Weltmeister“ im Terminieren des Untergangs der Welt. Von 1951 – 1960 wollte das Oberhaupt der 
Neuapostolischen Kirche, ein alter Herr Bischoff, alle Neuapostolischen in den Himmel führen. Seine 
göttlichen Offenbarungen waren nur Lügen. Er starb am 6. Juli 1960. Es ist kaum zu begreifen. Dass 
im 20. Jahrhundert noch Wahnsinnslehren in die Welt gesetzt werden. Welch eine Vermessenheit der 
Lügenpropheten!              Walter Suchsland, Mönchengladbach 
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SCHWÄBISCHE  ZEITUNG  SCHWÄBISCHE  ZEITUNG 
88291 Leutkirch     88291 Leutkirch 
 
17. November 1998     21. November 1998 
 
„Uriella“ – Prozess       Uriella 
 
Heilmittel in grossen Mengen   Schmuggel von Christus  
geschluckt      empfohlen ? 
MANNHEIM (lsw) – Die Mitglieder des selbsternann- Zum   Artikel   „Uriella-Prozess,   Heilmittel  in  grossen 
ten Ordens   „Fiat Lux“  (Es  werde  Licht) der  Sekten- Mengen geschluckt“ (SZ vom 17. November) 
chefin  Erika Bertschinger Eicke  alias „Uriella“ haben 
nach  Angaben  eines  Zeugen „Unmengen“ Heilmittel  Die   Sektenchefin  „Uriella“ will von Christus in Offen- 
geschluckt  und  damit  möglicherweise  auch ihre Ge-  barungen  Heilmittel  genannt bekommen haben, welche 
sundheit  gefährdet.   Der Zeuge, der  als Heilpraktiker  nach  Deutschland eingeschmuggelt an gutgläubige Mit- 
in  Todtmoos  (Kreis Waldshut)  zeitweise  Sektenmit-  glieder verkauft wurden, um beträchtliche Gewinne ein- 
glieder  behandelt  hatte,  erklärte am Montag im Steu-  zustecken.  Hat Christus  den Schmuggel  auch  empfoh- 
erhinterziehungsprozess   gegen    Bertschinger-Eicke   len?   Die  Gutgläubigen  nahmen diese Medikamente in 
vor  dem  Mannheimer  Landgericht,  manche Ordens-  sehr  grossen   und  eventuell   gesundheitsgefährdenden  
anhänger  hätten  mehrfach  am Tag bis zu 13 Präpara-  Mengen. So wurden nicht nur die der Sektenchefin Ver- 
te   eingenommen.   Die  Heilmittel  habe  „Uriella“  in  trauenden  geschädigt  sondern auch der Staat durch Ab- 
angeblich  von  Christus  empfangenen Offenbarungen  gabenhinterzug. 
empfohlen.    In  dem  Prozess  ist  Bertschinger-Eicke  Vor   Gericht  versucht sich   Uriella nun herauszureden. 
angeklagt,   von  1988  bis  1993   rund   1,8 Millionen  Doch   mit  angeblich von Christus empfangenen Offen- 
Mark  an  Steuerabgaben  hinterzogen  zu  haben.   Sie  barungen   steht   die   Sektenchefin   nicht    allein.   Ein   
soll  Sektenmitglieder  veranlasst   haben,  in  der Bun-  Stammapostel  der Neuapostolischen Kirche behauptete, 
desrepublik   nicht  zugelassene  Heilmittel  unverzollt  er  hätte  von Christus die persönliche Botschaft, er wür- 
von   der  Schweiz   einzuschmuggeln.   Hier   soll  der  de  nicht sterben sondern in den Himmel entrückt mit al- 
mitangeklagte    Geschäftsführer   des   früheren  Heil-  len Neuapostolischen. 
mittelhandels  Fiat Lux Haus GmbH  die  Arzneimittel  Aber er starb. Die Himmelfahrt wurde zur Pleite. 
weitervertrieben haben.              Christoph Steurich, Engen 
 
 
 

Aalener Volkszeitung 
Aalen 

 
21. November 1998 

 
+++ 

 
URIELLA 
Zum Artikel „Uriella-Prozess, Heilmittel in grossen Mengen geschluckt“ (SZ vom 17. November) 
 

Schmuggel von Christus empfohlen ? 
 
Die Sektenchefin „Uriella“ will von Christus in Offenbarungen Heilmittel genannt bekommen haben, welche 
nach Deutschland eingeschmuggelt an gutgläubige Mitglieder verkauft wurden, um beträchtliche Gewinne 
einzustecken. Hat Christus den Schmuggel auch empfohlen? Die Gutgläubigen nahmen diese Medikamente in 
sehr grossen und eventuell gesundheitsgefährdenden Mengen. So wurden nicht nur die der Sektenchefin 
Vertrauenden geschädigt sondern auch der Staat durch Abgabenhinterzug. 
Vor Gericht versucht sich Uriella nun herauszureden. Doch mit angeblich von Christus empfangenen 
Offenbarungen steht die Sektenchefin nicht allein. Ein  Stammapostel der Neuapostolischen Kirche behauptete, 
er hätte von Christus die persönliche Botschaft, er würde nicht sterben sondern in den Himmel entrückt mit 
allen Neuapostolischen. 
Aber er starb. Die Himmelfahrt wurde zur Pleite.      Christoph Steurich, Engen  
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SÜDKURIER 
Konstanz 

 
24. November 1998 

 
+++ 

 

Uriella räumt Schmuggel ein 
Wende im „Fiat Lux“- Prozess 

 
Mannheim (hr) Die Sektenchefin Erika Bertschinger-Eicke (69) alias „Uriella“ hat vor Gericht ein 

Teilgeständnis abgelegt. Sie räumte ein, dass sie über den Schmuggel von Heilmitteln aus der Schweiz nach 
Deutschland gewusst habe. 

Schon vorher war klar, dass mit einer Überraschung gerechnet werden konnte. Zeugen wurden ausgeladen, die 
Angeklagte, so hiess es, würde eine Erklärung abgeben. Uriella bot, sichtlich mitgenommen, eine 20minütige 
bühnenreife Vorstellung. Sie habe während der Verhandlung „lernen dürfen“, dass nicht nur die göttliche Gesetzgebung 
existiere, sondern auch eine rein menschliche. „Die irdischen Gesetze habe ich leider verletzt“, sagte sie, „weil ich mich 
viel mehr nach den göttlichen ausgerichtet habe“. Uriella habe nicht gewusst, zu welchem Zeitpunkt und in welchem 
Umfang Heilmittel geschmuggelt wurden. Auch sei ihr nicht bekannt gewesen, „durch welche Geistgeschwister diese 
Aktionen erfolgten“. Aber eindeutig Schuld auf sich geladen habe sie, da sie den Schmuggel nicht verhindert habe. Des 
weiteren räumte sie ein, dass sie „global“ über die Höhe des Heilmittelschmuggels informiert gewesen sei und somit 
eine Mittäterschaft nicht ausgeschlossen werden könne. In theatralischer Manier erklärte sie, dass ihr „moralisches 
Verantwortungsgefühl“ für hilfesuchende und kranke Menschen ihr aber keinen anderen Ausweg gelassen hätte. Als sie 
mehrmals von Weinkrämpfen geschüttelt wurde, wollte der Richter die Verhandlung unterbrechen lassen. Als sie sagte, 
„ich bereue, ich habe gefehlt“, weinten ihre Anhänger nahezu geschlossen mit. 
 
 
 
 

SÜDKURIER     SÜDKURIER     
17. Dezember 1998     17. Dezember 1998 
 
LESERBRIEFE:     LESERBRIEFE: 
 

Warnungen     Stigmatisiert 
Zum Artikel „Uriella räumt Schmuggel ein“:  Zum Artikel „Uriella räumt Schmuggel ein“: 
 
Unter  Beweisdruck  räumt   die  Sektenchefin  „Uriella“ Wenn  verbohrte,  selbsternannte Gurus, diese angeblich 
von   Fiat Lux   Schmuggel   in   grossem  Stil  ein,  also  an  Gottes  Statt  stehenden  Personen  wie  auch  Uriella  
Steuerhinterziehung  und  Staatsschädigung. Wann wird  plötzlich  Reue  zeigen,  ist  das  für  viele  vielleicht ein  
sie  noch   mehr  einräumen?   Unter  Beweisdruck  sind  Zeichen  von  Fortschritt.  Doch  weit gefehlt. Das durch 
auch   die  beiden  Sekten Zeugen Jehovas  und Neuapo-  solche „Heilsbringer“ Gesäte wächst und gedeiht weiter. 
stolische  Kirche.  Mit  Endzeitberechnungen setzten sie  Viele   Beispiele  sind   hier  anzuführen. So z.B. bei den  
ihre  Mitglieder  in  Ängste  und  nützten das als psychi-  Zeugen Jehovas:  Wie oft wurde hier der Weltuntergang 
sches  Druckmittel,  um  Abhängigkeit  zu schaffen, und  gepredigt!   Oder  bei der grössten Sekte in Deutschland, 
auch in  Gelddingen gibt es bei beiden Gruppen bedenk-  bei  der Neuapostolischen Kirche, deren höchster Mann, 
liche   Merkwürdigkeiten.   Wann  werden  diese einräu-  der  Stammapostel,   die   Entrückung   ins Jenseits allen  
men,  dass  nur  gespielt  wurde  und wenige in der Füh-  Gläubigen   zu  seinen   Lebzeiten  versprach.  Auch das  
rung   die   Nutzniesser   waren?   Wann werden Zeugen  wurde  zur  Pleite. Aber keiner denkt an die Rehabilitati- 
Jehovas  und  Neuapostolische Kirche ihren Mitgliedern  on der  vielen  dadurch geschaffenen Opfer. Keiner hilft 
demokratische   Mitwirkung   geben  und  ihre Finanzen  denen, die bereits von Geburt an durch solche „Uriellas“ 
aus   Opfergeld  offen legen?   Auch   die   Sektenchefin  stigmatisiert  und durch ihre in einem Sekten-Abhängig- 
„Uriella“  finanziert  sich  u. a. aus Opfergeld. Eindring-  keitsverhältnis   lebenden  leiblichen Eltern indoktriniert 
lich  warnen  Psychologen  und Sektenkenner vor diesen  und   darüber   für   das   Leben  wichtige Kindheitsjahre  
tiefgehenden  psychischen  Schäden  auslösenden Grup-  opfern   mussten.    Wo  bleibt  hier  die im Grundgesetz  
pen,  die  sich  auch nicht scheuen, Keile  in Familien zu  verankerte Menschenwürde? Wo bleibt hier der notwen- 
treiben.                                   Christoph Steurich, Engen   dige  Kinderschutz?   Wann wird der Missbrauch des im  
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Grundgesetz verankerten Artikel 4 der Religionsfreiheit 
gestoppt? Wo sind in diesem Staat die Verantwort-
lichen, die nicht selber indoktriniert oder in irgendeiner 
Weise involviert und dadurch in ihrer Sichtweise 
gehemmt sind?            Ulrich Wilhelm Handte 
              Ebhausen 
 

 
 
 

Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 

 
24. November 1998 

 
+++ 

 

Sektenchefin zeigt sich reumütig 
„Uriella“ legt ein Teilgeständnis ab / Prozess vor dem Mannheimer Landgericht 
 
Mannheim/Ibach (uw).   Die Sektenführerin Erika Bertschinger-Eicke zeigt sich reumütig. Vor dem 

Mannheimer Landgericht räumte „Uriella“ gestern ein, gegen Gesetze verstossen zu haben. Unter Tränen versprach sie, 
sich künftig auch an irdische Regeln zu halten. 

„Uriella“ muss sich derzeit wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Sie soll ihre Jünger 
angewiesen haben, Heilmittel aus der Schweiz nach Deutschland zu schmuggeln und Erlöse nicht versteuert zu haben. 
Insgesamt 1,8 Millionen Mark soll sie dem Fiskus vorenthalten haben. 

„Ich will ein öffentliches Bekenntnis ablegen, dass ich gefehlt habe, was ich zutiefst bereue“, erklärte sie 
zerknirscht. Sie sei bereit, das begangene Unrecht zu sühnen. Sie habe die irdischen Gesetze verletzt, „weil ich mich 
viel mehr an den göttlichen ausgerichtet habe“. Inzwischen sei ihr klar, dass in der „Härte der irdischen Gesetze der 
Segen Gottes liegt“. Die Angeklagte gelobte, dass sie künftig „mit den ihr anvertrauten Kindern gesetzestreu leben“ 
werde. Davon werde sie alle Anhänger in einem Schreiben unterrichten. Die zeigten sich als Zuschauer angesichts des 
pathetischen Auftritts ihrer Führerin zu Tränen gerührt. 

„Uriella“ gab zu, sie habe gewusst, dass die Heilmittel in Deutschland nicht zugelassen sind und von 
Anhängern illegal eingeführt wurden. Sie habe dies dennoch nicht unterbunden. Die Erlöse aus dem Verkauf seien in 
der Schweiz versteuert worden. Dass sie den Schmuggel angeordnet hat, geht aus ihrer gestrigen Stellungnahme nicht 
hervor. Und genau das wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor. 

Details der Schmuggelfahrten seien „Uriella“ jedoch nicht bekannt gewesen. Dazu sei die Wohltäterin zu 
beschäftigt gewesen. „Bis zur gänzlichen Selbstaufgabe war und bin ich bereit, bedingungslos den Menschen zu 
helfen“, sagte sie mit sichtbarer Rührung über ihre eigene Nächstenliebe. Damit hat sich ihrer Meinung nach „für die 
Menschheit und den sozialen Rechtsstaat sehr viel Gutes getan“. So gebe es keine Suchtkranken bei „Fiat Lux“, wie die 
im südbadischen Ibach-Lindau beheimatete Sekte heisst. Eigennützige Motive wies sie zurück. 

„Uriella“ attestierte der Mannheimer Justiz „Seelengrösse“ und bedankte sich für deren Güte und Geduld. 
Gericht und Staatsanwaltschaft hätten sich gleichsam als ihre Ärzte und Hebammen bewährt. „Unter grossen 
Schmerzen ist jetzt ein neues Fiat-Lux-Kind geboren“, will eine geläuterte Uriella glauben machen. 

Ihr Anwalt Wilhelm Preuss wies Vorwürfe zurück, seine Mandantin hätte sich persönlich bereichert. Sie habe 
in den 80er Jahren ein Millionenvermögen geerbt. Dennoch überstiegen ihre Schulden das Vermögen inzwischen um 
mehr als zwei Millionen Mark. Der Anwalt würdigte das soziale Engagement von „Fiat Lux“, das hohe Summen 
verschlinge. Für weltliche Genüsse verwende Bertschinger-Eicke kein Geld, sagte er. Der Prozess wird am 1. Dezember 
fortgesetzt. 
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Schwarzwälder Bote 
Oberndorf 

 
7. Dezember 1998 

 
+++ 

 
LESERBRIEFE: 
 

Der Staat muss handeln   24. 11. auf Baden-Württemberg 
  

Wenn verbohrte, selbsternannte Gurus wie diese angeblich an Gottes Statt stehenden Personen wie auch 
Uriella plötzlich Reue zeigen, ist das für viele vielleicht ein Zeichen von Fortschritt. Doch weit gefehlt. 
Das durch solche „Heilsbringer“ Gesäte wächst und gedeiht weiter. 
Aber keiner denkt an die Rehabilitation der vielen dadurch geschaffenen Opfer. Keiner hilft denen, die 
bereits von Geburt an durch solche „Uriellas“ stigmatisiert und durch ihre in einem Sekten-
Abhängigkeitsverhältnis lebenden leiblichen Eltern indoktriniert wurden und darüber für das Leben 
wichtige Kindheitsjahre opfern mussten. 
Wo bleibt hier die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde? Wo bleibt hier der notwendige 
Kinderschutz? Wann wird der Missbrauch des im Grundgesetz verankerten Artikel 4 der Religionsfreiheit 
gestoppt? Wo sind in diesem Staat die Verantwortlichen, die nicht selber indoktriniert und dadurch in 
ihrer Sichtweise gehemmt sind? 
Nur „Abstinenzler“ können sich in dem Dschungel von „Ewigkeitsverkäufern“ noch die Objektivität 
bewahren. Der Markt ist reich an Scharlatanen, vom Geisterbeschwörer über Stammapostel bis zum 
selbstherrlichen Psychoguru, der sein Leben schon jetzt mit Prunk und Luxuslimousinen führt. Darum ist 
zwingend Handeln von staatlicher Seite nötig. Nur der Staat kann die im Grundgesetz verankerte 
Menschenwürde garantieren.      Ulrich Wilhelm Handte, Ebhausen 

 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 

 
9. 12. 1998 

 
+++ 

 

Haft- und Geldstrafe für Uriella verlangt 
Zwei Jahre und 100’000 Mark: Staatsanwältin hält Steuerhinterziehung für klar erwiesen 

 
Mannheim (hr)  Im Zoll- und Steuerhinterziehungsprozess gegen Mitglieder der Sekte „Fiat Lux“ (Es werde 

Licht) hat die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft auf Bewährung für die selbsternannte Geistheilerin „Uriella“ 
gefordert. Die Sektenchefin soll ausserdem insgesamt 100’000 Mark an vier gemeinnützige Einrichtungen zahlen. 
Staatsanwältin Bettina Krenz listete in ihrem einstündigen Plädoyer noch einmal minutiös die Vergehen auf, die Uriella 
und zwei ihrer Anhänger zur Last gelegt werden. Das Verfahren habe eindeutig bewiesen, dass Uriella von 1988 bis 
1993 Steuern in einer Gesamthöhe von 1,2 Millionen Mark hinterzogen habe. 

Die Ermittlungsbehörden hätten genauestens recherchiert, Konten der Hauptangeklagten Uriella wurden 
überprüft und eine Vielzahl von Zeugen gehört. Unstrittig sei, dass Anhänger von Fiat Lux über Jahre hinweg 
Heilmittel aus der Schweiz über die Grenze geschmuggelt haben, die in Deutschland nicht zugelassen waren. Uriella 
habe von dem Schmuggeltransporten gewusst und ihre Anhänger sogar dazu angestiftet. 

Krenz wies darauf hin, dass die Glaubensüberzeugung von Uriella bei der Strafzumessung ohne Belang sei, sie 
habe sich am Strafvorwurf der Steuerhinterziehung orientiert: eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
sei möglich. Für Uriella spreche, dass sie davon überzeugt sei, mit ihren Hilfsmitteln könne sie Leid lindern. Auch ihr 
Geständnis könne als strafmildernd angesehen werden. Schwerer wiege ihre Unbeirrtheit und ihr mangelndes 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren Anhängern. 
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Krenz plädierte aufgrund des hohen Alters der Angeklagten für eine Gefängnisstrafe auf Bewährung. Die 
Angeklagte müsse allerdings begreifen, dass dies „ihre letzte Chance“ sei, mit „weiterer Nachsicht“ könne sie nicht 
rechnen. 

Für den Mitangeklagten Carlo Hörmann forderte Staatsanwältin Krenz eine Geldstrafe von 20’000 Mark und 
eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Für Uriellas Sekretärin Birgit Würth hält die 
Anklägerin eine Geldstrafe von 15’000 Mark und eine Gefängnisstrafe von einem Jahr auf Bewährung für angemessen. 
Beide sollen zudem jeweils 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Die Angeklagten nahmen das Plädoyer 
unbewegt zur Kenntnis. Am Montag werden die Plädoyers der Verteidiger erwartet, das Urteil noch vor Weihnachten. 
 
 
 

SÜDKURIER 
Konstanz 
9. Januar 1999 
 
Leserbriefe: 
 
Unverständnis     Zu viel Ehre 
Zum Thema Uriella     Zur Berichterstattung über „Uriella“ 
 
Die Medien haben ja gross über die „Bestrafung“  Warum  nur machen Sie mit und bringen immer wieder 
Uriellas berichtet. Sie selbst wird sehr wahrscheinlich „Hofberichte“ über diesen Prozess? Diese Frau ist geris- 
hierüber nur ein müdes Lächeln haben und unsere  sen dominant, das vor allem, und scheinheilig. Ich habe 
Rechtsprechung loben. Doch ich frage mich, was mit sie  in einer  Sendung „Der Club“ gesehen und muss sa- 
der Wiedergutmachung der hinterzogenen 1,2 Millio- gen,  wenn  jemand  mit  ihr  einig war, war sie lieb und  
nen Mark Steuergeld geschieht. Jeder kleine Sünder  nett,   aber wehe,   wenn  ihr  jemand widersprach! Was  
wird zur Wiedergutmachung verdonnert, doch in  mich noch sehr gestört hat, ist von einer 69jährigen Frau  
diesem Falle hat der Heiligenschein scheinbar auch  als einer Frau von „hohem Alter“ zu sprechen. Was sind 
über anderen Häuptern geleuchtet. Diese Rechtspre-  dann Leute mit 80 und 90 Jahren, von denen manche ak 
chung kann und will ich nicht verstehen.   tiver sind als manche junge! Sie tun dieser Frau zu viel 

  Helmut Duttle  Ehre an.    Ingeborg Gutensohn 
  Öhningen      Salem 

 
 

URIELLA 
 

Was dagegen tun 
Zur Verurteilung Uriellas: 

 
„Es ist unsere staatsbürgerliche Pflicht, unser Verhalten den Gesetzen der jeweiligen Regierung 
anzupassen. Stehen einzelne Vorschriften jedoch dem göttlichen Willen entgegen, müssen wir aus 
Sicht unseres Glaubens nach dem Willen Gottes handeln, der über allen menschlichen Gesetzen 
steht.“ – Diese Zeilen stehen nicht etwa in „Uriellas“ Statuten, sie stehen in „Unsere Familie“, dem 
internen Magazin der Neuapostolischen Kirche. Hunderte Menschen, die durch diese Institution 
materiell und/oder psychisch geschädigt wurden, melden sich bereits seit Jahren öffentlich mit 
ihren wenigen Möglichkeiten zu Wort aber auch „Uriella“-Geschädigte melden sich. Doch 
Opferschutz scheint in unserer Gesellschaft ein Tabu-Thema zu sein. Wann macht unsere 
Regierung endlich den grossen Schritt und schneidet die unter den Nazis der Neuapostolischen 
Kirche verliehenen und bis heute gültigen Privilegien ab? Wann unterbindet sie die unter dem 
Deckmantel der Religionsfreiheit stattfindenden Geschäftigkeiten, die wie bei „Uriella“ nur einer 
kleinen Führungsschicht materiell dienen? Wann setzt sie die Werte wie Menschenwürde und 
psychische Unverletztheit durch Sekten in Taten um?         Ulrich Wilhelm Handte, Ebhausen 
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Wahnidee: Mutter will mit Kindern in den Tod rasen 
Selbstmordversuch „Im Auftrag Gottes“ vor Gericht 

Von Ludwig Laibacher 
 

MAGSTADT / STUTTGART. In einem religiösen Wahn hat eine Frau versucht, sich mit ihren beiden Kindern 
umzubringen. Jetzt steht die 39jährige, die mit ihrem Tod die Welt erlösen wollte, wegen versuchten Totschlags vor 
Gericht.                   

Hochkonzentriert und mit grosser Ernsthaftigkeit folgen die Prozessbeteiligten den Ausführungen des 
medizinischen Gutachters. Obwohl dieser mehr als drei Stunden redet und es den Zuhörern nicht leicht macht, seinen 
ausufernden Wiederholungen und dem dazwischengestreuten Fachchinesisch zu folgen, gehört ihm doch die ungeteilte 
Aufmerksamkeit. Der Grund: Richter, Schöffen und die Staatsanwältin möchten verstehen, was eine 39jährige 
Magstadterin dazu trieb, am 23. März mit Selbstmordabsichten gegen ein Brückengeländer zu rasen, ihre beiden Kinder 
sollten mit ihr sterben, sie hatte sie auf den Rücksitz geschnallt. Noch ungeheuerlicher als die Tat erscheint das Motiv: 
Die gelernte Zahnarzthelferin gab an, sie habe damit die Welt erlösen wollen. 

Dazu sei sie von Gott berufen worden, sagt die Frau, die sich im Gerichtssaal wie schlafwandlerisch bewegt 
und sehr introvertiert wirkt. Er habe ihr deutliche Zeichen geschickt, in denen er sie aufforderte, gemeinsam mit den 
Kindern zu sterben und damit wie Jesus die Menschheit zu erlösen. 

Als die Frau mit Vollgas gegen das Geländer einer Brücke zwischen Sindelfingen und Maichingen raste, 
wurden einzelne Streben herausgerissen, aber das Auto prallte zurück. Die Mutter und die einjährige Tochter blieben 
unverletzt, der zwölfjährige Sohn erlitt leichte Verletzungen. Erst in der vergangenen Woche ist eine Frau an der 
gleichen Stelle gestorben. Sie war mit dem Wagen gegen das Geländer geprallt und abgestürzt. 

Durch eifriges Studium der Bibel versuchen die Richter der 9. Strafkammer, Erklärungen für das Unfassliche 
zu finden. Im persönlichen Exemplar der Beschuldigten finden sich viele Hinweise. Verschiedene Stellen sind 
unterstrichen und mit Randnotizen versehen. Eine Zeile aus dem Buch der Könige – „der Gottlose wird sich selbst das 
Leben nehmen“ – habe sie an jenem 23. März als letzten entscheidenden Hinweis aufgefasst, sagt die Beschuldigte, die 
seit dem versuchten Selbstmord in der psychiatrischen Klinik Weissenau untergebracht ist. 

Chronischer Geldmangel, die Scheidung von ihrem Mann und die ständige Verantwortung für ihre beiden 
Kinder hätten den Boden bereitet für eine psychotische Episode, erläutert der psychiatrische Gutachter. Der Kontakt 
zur neuapostolischen Glaubensgemeinschaft habe ihr einerseits ein Stück der vermissten Geborgenheit gegeben, 
ihr aber auch das religiöse Motiv für die Verbrämung ihrer Tat geliefert. Die Frau habe sich damals in einem 
schizophrenieähnlichen Zustand befunden, sagt der Seelenarzt. 

Befördert wurde die Psychose noch durch den Briefwechsel mit einem ebenfalls gläubigen Häftling in 
Zweibrücken. Dieser hatte in „reichlich schwülstigen Briefen“ (der Gutachter) Bibelverse einfliessen lassen. Immer 
häufiger hat die 39jährige diese Zeilen als Botschaften Gottes an sie aufgefasst. 

Inzwischen sei die Frau wieder in der Lage, ein Leben ausserhalb des Schonraums Klinik aufzunehmen, sagt 
der Psychiater. Eine ambulante Behandlung aber sei weiterhin nötig. Auch wenn keine unmittelbare Gefahr von ihr 
ausgehe, dürfe sie nie mehr alleinige Bezugsperson ihrer Kinder sein. 

 
Zur Situation der Frau berichtet ein Prozessbeobachter: Sie fühlte sich alleingelassen 
in ihrer Notlage, sie fühlte sich fast bestraft für ihr Schicksal, sie empfand keinen 
Beistand und hatte keine Zukunftsperspektiven. Sie fühlte sich mutterseelenallein und 
verzweifelt. Sie fühlte sich von Gott verlassen und von den unausgebildeten 
Priestern der Neuapostolischen Kirche nicht verstanden, die ihr darum auch 
nicht helfen konnten. Ihre Zweifel an Gott und an seiner Hilfe wuchsen. Sie redete sich 
Schuld ein, weil sie vielleicht nicht „richtig“ glaubt oder nicht „richtig“ den Zehnten 
opfert nach der Sehensweise der neuapostolischen Lehre; darum fühlte sie sich 
schuldbeladen. Statt mit anderen darüber zu reden erfolgte ihr totaler Rückzug. Sie 
führte in ihrer Situation Selbstgespräche mit einem Gott, der über die Bibel mit den 
Menschen redet; so lehrt es die Neuapostolische Kirche. Sie erbittet von diesem Gott 
Hilfe und Antwort und hält sich an die neuapostolische Lehre und Art: Die Bibel wird  
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aufgeschlagen, so wie es in jedem Gottesdienst vom Priester oder „Apostel“ gemacht 
wird oder es bei einem Hausbesuch der Priester macht, um das „zeitgemässe Wort“ zu 
erhalten, und der Satz, Halbsatz bzw. Vers, worauf das Auge gerade fällt, ist die 
„Antwort Gottes“ – ihr Blick fällt auf das benannte verhängnisvolle Wort . . . 

 
 
 

STUTTGARTER ZEITUNG 
27. 11. 1998 

 
Leserbrief : 

 

Schon viele in die Irre geführt 
Wahnidee: Mutter will mit Kindern in den Tod rasen, 14. November 1998 

 
Mit Betroffenheit habe ich (45 Jahre) diesen Bericht gelesen. Da ich vor einigen Jahren selbst Mitglied der 
Neuapostolischen Kirche war, wurde ich an die Wirkzusammenhänge, die dort praktiziert werden, erinnert. So 
ist es üblich, nach einem Hausbesuch die Bibel wahllos aufzuschlagen und eine beliebige Bibelstelle 
vorzulesen. Dieses soll als aktuelles Wort Gottes aufgenommen werden. So wurde ich in meiner Kindheit und 
Jugendzeit gelehrt, dieses auch für meine Lebensentscheidungen zu tun (Beruf, Ehepartnerin usw.) und die 
Hinweise als für mich bestimmtes Wort Gottes zu nehmen. Dass hier die Bibel als Entscheidungsorakel 
missbraucht wurde, habe ich erst nach langer Aufarbeitungszeit meines Lebens erkannt. Dieser praktizierte 
Okkultismus hat schon viele in die Irre geleitet. 
 
Die Neuapostolische Kirche wird durchweg von Laien geführt, die in immer gleichlautenden Predigten die 
Botschaft der nahem Wiederkunft Christi verkündigen. Aus diesen doppeldeutigen Denkmustern 
herauszukommen ist nahezu unmöglich, und so werden diese ins tiefste Seelenleben integriert und 
verinnerlicht. Destruktives Denken mit schizophrenen Auswirkungen können die Folge sein. In der 
Zwischenzeit entstanden mehrere Selbsthilfegruppen in Deutschland. In Stuttgart ist über KISS (Kontakt und 
Selbsthilfegruppe e.V., Telefon 6406117) Näheres zu erfahren.     Antonius Kuczera, Plochingen 

 
 
 
 

Stuttgarter Zeitung 
2. 12. 1998 
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„Bibel falsch ausgelegt“ 
Im Wahn mit Kindern gegen Brückengeländer gefahren 

Von Ludwig Laibacher 
 

MAGSTADT/STUTTGART. Wegen versuchten Totschlags ist eine Frau aus Magstadt im Kreis Böblingen 
zur Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt worden. Die 39jährige hatte in einem religiösen Wahn versucht sich und 
ihre beiden Kinder zu töten. 

Wie berichtet, hatte ein sachverständiger Gutachter der Frau eine zeitweilige Psychose attestiert. Da sie jedoch 
nach mehr als einem halben Jahr Behandlung im psychiatrischen Krankenhaus Weissenau aktuell nicht mehr 
psychotisch sei, hielt er eine ambulante Behandlung der Frau für angezeigt. Dieser Empfehlung ist die Strafkammer am 
Landgericht Stuttgart gefolgt. Nachdem bereits die Staatsanwältin dafür plädiert hatte, wurde die Unterbringung der 
39jahrigen ausgesetzt. 
  Allerdings muss sie sich unverzüglich in nervenärztliche Behandlung begeben. Ihre Kinder darf sie 
nur noch imEinvernehmen mit ihren Ex-Ehemann sehen, der Führerschein wurde eingezogen. Die Alleinerziehende 
hatte am 23.  März ihre anderthalb und zwölf Jahre alten Kinder im Auto angegurtet und war in Selbstmordabsicht 
gegen das  Geländer der Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Sindelfingen und Maichingen gerast. Doch das Geländer 
hatte standgehalten. 
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Was zunächst wie ein Schneeunfall ausgesehen hatte, erwies sich erst nach Tagen als Tat in religiösern Wahn. 
Sie  habe im Auftrag Gottes gehandelt, sagte die Angehörige der Neuapostolischen Kirche. Dieser habe ihr 
aufgetragen, sich und ihre Kinder zu opfern, um damit die Welt zu erlösen. Mitgeteilt habe sich Gott in den 
Äusserungen eines Mannes, zu dem sie Briefkontakt hatte. Was sie nicht wusste: Der Mann, den sie für einen 
Seelenverwandten hielt, sass wegen Kindesmissbrauchs im Gefängnis. „Für ihre Kinder wäre dieser Traummann sicher 
zum Trauma geworden“, sagte der Vorsitzende Richter. 
Er forderte die 39jährige auf, ihr Exemplar der Bibel wegzuwerfen und sich statt dessen eine neu zu kaufen. Sie hatte 
ihre Ausgabe mit unzähligen Randnotizen versehen. „Da steht soviel drin, was sie auf die alte Spur führen könnte“, 
meinte der Richter, „die Gefahr einer erneuten Psychose wäre zu gross.“ Ihre Tat sei kein versuchter 
Mitnahmeselbstmord gewesen, sie habe sich vielmehr einer „falschen Bibelexegese schuldig gemacht“. 
 
 

Stuttgarter Zeitung 
3. 12. 1998 
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Psychodruck hinter frommer Fassade 
Aussteiger: Neuapostolische Kirche ist menschenverachtend 

Von Ludwig Laibacher 
 

STUTTGART. Das Landgericht hat, wie berichtet, eine Angehörige der Neuapostolischen Kirche, die im 
religiösen Wahn versucht hatte, sich und ihre Kind zu töten in die Psychiatrie eingewiesen. Im Umfeld dieser Kirche 
seien Selbstmorde keine Seltenheit, sagt ein Aussteiger. 

Er selbst habe die andauernde Menschenverachtung nicht mehr ausgehalten, sagt Michael K. (Name geändert). 
So sei er immer häufiger in Konflikt mit den Gemeinde- und Bezirksvorstehern in der Neuapostolischen Kirche 
geraten. K.  war in diese Religionsgemeinschaft hineingeboren und fand erst mit 40 Jahren den Weg nach draussen. 
Seither engagiert er sich in einer Selbsthilfegruppe für Sekten-Aussteiger in Stuttgart.  

„Ich weiss, wie schwer das ist“, sagt der 44jährige aus dm Schwartzwald, der das  Gerichtsverfahren gegen die 
Frau aus Magstadt mitverfolgt hat. „Man fällt in ein ganz tiefes Loch.“ Alles, was bis zu diesem Zeitpunkt von 
Bedeutung  gewesen sei, stehe plötzlich in Frage. Er habe seine Arbeit und alle Sozialkontakte von heute auf morgen 
verloren.  K.s Eltern und seine zwei Geschwister sind in der Gemeinde geblieben und haben sich von ihm distanziert.  

Da die alleinerziehende Mutter, wie sie vor Gericht erzählt hatte, sich von der Kirche entfernt und dann wieder  
angenähert hatte, sei sie enormem Druck ausgesetzt gewesen, meint K. Die wenigsten schaffen das. Viele verübten 
Selbstmord. Er selbst habe einige Verzweiflungstaten unternommen, weil er glaubte, allein zu sein. Doch er habe dann 
Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe gefunden und ein Buch über die Sekte verfasst. 

Hinter der frommen Fassade herrschten Psychodruck, autoritäre Strukturen und ein ausgeprägter Personenkult. 
„Die Gemeindemitglieder sind die Schfe, die ihren Mund zu halten haben. Nur die Hirten entscheiden, was geschieht.“ 
Die Neuapostolische Kirche, so K. sei eine christlich-fundamentalistische Sekte. Immer wieder werde betont, dass nur 
die NAK-Angehörigen gute Menschcn, alle anderen aber des Teufels seien. In Baden-Württemberg zählt die Sekte 
9’000 Mitglieder, in der Bundesrepublik sind es 400’000. 
 Zu den zentralen Lehren gehöre der Glaube an ein tausensjähriges Friedensreich. Dies breche an, sobald die 
Welt untergegangen ist. Anders als die Zeugen Jehovas geben die Neuapostoliker dafür aber keine exakten Jahreszahlen 
an. Der sogenannte Stammapostel - der oberste in der Hierarchie - stehe noch über Jesus, der gegenwärtige heisst 
Richard Fehr und residiert in Zürich. 
 Neuapostoliker müssten regelmässig sonntags und mittwochs in den Gottesdienst. Diese Disziplin dürfe nicht 
einmal in den Ferien abreissen. Darum müssten sie den Gemeindevorsteher unterrichten, der ihnen wiederum sagt, wo 
an ihrem Urlaubsort die nächste Gemeinde ist. Dort müssen sie sich dann anmelden. „Ein vorzügliches Instrument zur 
Totalüberwachung, wie ich heute weiss“, sagt K. Geld spiele eine herausragende Rolle. Alle Gemeindemitglieder 
müssten zehn Prozent von ihrem Einkommen ihrer Kirche zahlen. 
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Phasen meines Ausstiegs 
Aus der Neuapostolischen Kirche (NAK) 

Von Hannelore Knüppel 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde und Freundinnen unserer Selbsthilfearbeit ! 

 
Aussteiger werden von der NAK gerne bezeichnet als Nachlässige und Oberflächliche, die 
stehengeblieben sind, deren Seele erkrankt ist und schliesslich stirbt. Ich selbst habe mich als 
Aussteigende als gewissenhaft und verantwortungsvoll Handelnde erlebt, deren Seele allmählich gesund 
und immer lebendiger wurde. Ich bin nicht stehengeblieben oder eingeschlafen, sondern wach geworden 
und weitergegangen. Ausstieg bedeutete nicht Abfallen vom Glauben oder Hinfallen (Straucheln), 
sondern Aufstehen und sich endlich auf eigene Füsse stellen. Aussteigen bedeutet für mich kein blosses 
Fernbleiben von der Segensstätte, sondern ein Herauswachsen aus der kindlichen Abhängigkeit, ein 
Abnabelungsprozess. Aussteiger sind gewachsen im Glauben an ihre eigene Kompetenz und in der 
Achtung vor ihrer eigenen Person. Sie perfektionieren nicht die Anpassung, sondern leben das Echtsein, 
das eigene Selbst. 
Aussteigen ist nicht denkbar ohne eine immer weiter fortschreitende Integration des Unbewussten ins 
Bewusstsein. Der Aussteiger ist nicht der – in der Nomenklatur der NAK – berüchtigte Besserwisser, 
sondern ein Selbstbewusster, der seine verdrängten Wünsche nach Freiheit und Selbstbestimmung 
integriert hat. 
Die Sicherheit, die in der NAK so sehr gepriesen wird, verhinderte nicht, dass ich immer mehr unter 
einer Angstkrankheit litt, die eine Therapie notwendig machte. Dort lehrte man mich zur Heilung 
meiner Krankheit das Gegenteil von dem, was ich im Gottesdienst hörte. Ich sollte weniger von mir 
fordern, die Kirche forderte im Namen des Herrn weiterhin alles von mir. Ich wusste nicht, wer Recht 
hatte, und fühlte mich hin- und hergerissen zwischen zwei Systemen. 
Nach zwei Jahren integrativer Therapie hatte ich die Fähigkeit verloren, meinen Widerwillen gegen die 
Kirche zu verdrängen. Aber die ewigkeitswirksame Dimension einer Entscheidung für oder gegen die 
NAK und das Fehlen einer neutralen und verlässlichen Instanz, die ich hätte um Rat fragen können, 
machte den Ausstieg unendlich schwierig. Meine eigene Kompetenz war noch nicht stark genug. 
So vollzog ich meinen Ausstieg auf vorbildlich neuapostolische Weise, indem ich mich von Gott führen 
liess, seinen Willen erforschte und ein Zeichen erbat, ob diese Kirche sein Werk sein. Mein Handeln 
war geprägt von den üblichen neuapostolischen Einstellungen und Ängsten, ob ich mich wohl Gott 
gegenüber richtig verhalte. Vor allem als das Zeichen nicht kam, fühlte ich mich schuldig, Gott auf 
diese Weise geprüft zu haben. Ich wagte erst nach längerer Zeit, das Ausbleiben des Zeichens als Indiz 
gegen die Kirche zu betrachten und die Konsequenz daraus zu ziehen. 
Auch als ich ausgestiegen war, blieb ich weiterhin brav, liess nichts auf die Kirche kommen und behielt 
meine Ehrfurcht vor den sich aufopfernden und Gott dienenden Amtsträgern. Eineinhalb Jahre lang 
betete ich noch für den Stammapostel und die Apostel, weil ich Hochachtung vor ihrem Glauben und 
ihren ehrlichen Absichten hatte. 
Damit vermied ich den Schmerz und die Wut darüber, dass eine religiöse Organisation meinen Glauben 
und mein Bedürfnis nach Gottes Liebe missbraucht hatte. Meine Ehrfurcht schwand in dem Masse, wie 
ich allmählich in den Amtsbrüdern die neurotischen Menschen erkannte, die nur den eigenen inneren 
Druck an andere weitergeben. Ich konnte sie am Ende als Witzfiguren sehen, die nur dadurch etwas 
darstellen, dass sie von ängstlichen und bedürftigen Menschen auf den Sockel gestellt werden. Als 
letzten Rest neuapostolischen Glaubenslebens hatten wir noch das Tischgebet vor den Mahlzeiten 
beibehalten. Mit ihm beseitigten wir auch einen Rest von Angst, uns vor Gott nicht richtig zu verhalten.
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Interview mit Dr. Angela Huber 

 
„Nur wenige Opfer rufen uns an“ 

Von Nina Godina 
 

Vergewaltigt, überfallen, misshandelt – für geschädigte Opfer gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Hilfe 
vom Staat. Genauer gesagt vom Versorgungsamt. Aber nur wenige kennen das Opferentschädigungsgesetz 
(OEG). Nina Godina sprach mit Dr. Angela Huber vom Versorgungsamt, die mit Opfern von 
Gewaltverbrechen zu tun hat. Unter anderem per Telefon-Hotline. 

 
Mit welchen Fällen werden Sie konfrontiert? 

Das reicht von grausligen Mordfällen bis hin zum Kindesmissbrauch. Ich kann die Polizeiakten  einsehen und 
erfahre oft Dinge, die kaum zu glauben sind. 

 
Wie viele Gewaltopfer rufen denn monatlich bei Ihrer Hotline an? 

Ganz wenige. Höchstens drei bis vier. Die meisten Anträge bekommen wir per Formblatt. Einige beantragen 
die Entschädigung auch auf Anregung der Krankenkassen. Ein dritter Anlaufpunkt sind die Jugendämter. 

 
Wie läuft so ein Telefonat ab? 

Das ist unterschiedlich. Ich gehe auf die verschiedenen Fälle individuell ein. Die meisten Anrufer möchten 
wissen, was ihnen das OEG bringt. Sie tasten sich allgemein heran. Ich schicke dann Formblätter und 
Unterlagen. 

 
Nur wenige kennen das Opferentschädigungsgesetz (OEG). 

Das ist richtig. Aber wir versuchen, durch Werbung darauf aufmerksam zu machen. In öffentlichen Gebäuden, 
Sozial- und Jugendämtern und bei der Polizei liegen Merkblätter aus. 

 
Warum werben Sie für das OEG? Das kostet den Staat doch Geld? 

Wir müssen schliesslich unserem gesetzlichen Auftrag gerecht werden und handeln deshalb im Interesse des 
Opfers. 

 
Unter bestimmten Voraussetzungen bekommen die Opfer-Angehörigen eine Rente. Wie hoch ist diese? 

Es gibt einkommensunabhängige und –abhängige Renten. 
 
Zum Beispiel . . .  

Eine Witwe, deren Mann bei einem Gewaltverbrechen getötet wurde, bekommt monatlich 679 Mark. 
 
Von über 10’000 Gewaltverbrechen, die 1997 registriert wurden, haben sich nur 1500 gemeldet. Warum melden 
sich denn nur so wenige? 

Viele sind vielleicht der Meinung, dass es sich nicht lohnt. Vor allem, wenn es sich um geringfügige 
Körperverletzung handelt. Bei schweren Taten wie einer Vergewaltigung hat das Opfer eventuell aber auch 
Hemmungen. 
 
Info: 
Wer Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, kann sich beim Rottweiler 
Versorgungsamt an Dr. Angela Huber wenden. Sie ist unter der 
Telefonnummer (0741) 24 32 404 zu erreichen. 
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LESERBRIEF 
Zu: „Nur wenige Opfer rufen uns an“ vom 3. Dezember. 
 
Wer sorgt für Opfer der Sekten?  
Nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) erhalten Opfer von Gewalt wie Mord, Misshandlung, 
Überfall und Vergewaltigung eine Entschädigung vom Versorgungsamt. Es ist gut, dass unser 
Rechtsstaat für Opfer sorgt und deren Not lindert. – Doch wer sorgt für die psychisch oft schwer 
geschädigten, für die seelisch vergewaltigten Sektenopfer, die sich in zunehmender Zahl um Hilfe an 
Selbsthilfegruppen und Sekten-Infos in Deutschland wenden und zum Teil Grausiges berichten? Wer 
schützt die Kinder, die von Geburt an mit subtilen Methoden in Sekten gedrückt werden und in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung Schaden erleiden? Es ist schade, dass solche leise psychische 
Gewaltanwendung in unserem Staat geschehen kann unter dem Mantel der Religionsfreiheit. Wann 
wird vom Gesetzgeber solcher Missbrauch unterbunden? Warum müssen Sekten für ausgelöste 
psychische Schäden bei ihren Mitgliedern nicht haften, obgleich sie deren vieles Opfergeld einheimsen?
                    Christoph Steurich, Hohenkrähenstrasse 6, 78234 Engen 

 
Das gibt zu denken . . .  
Der  Hinweis im obigen Leserbrief auf Neuapostolische Kirche, 
Zeugen Jehovas, „Uriella“ und andere wurde von der Redaktion 
gestrichen. 

 
 

Brigitte 
Hamburg 

 
Nr. 26 / 9. 12. 1998 
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Schicksal: Als Kind in einer Sekte 
 

GESELLSCHAFT 
Verbotene Kindheit: Das Schicksal von drei  
jungen Frauen, die in Sekten gross wurden  . . . . . . . .  Seite 80 

 

Die verbotene Kindheit 
Sie hatten keine Wahl: Kinder, die in das autoritäre Regime einer Sekte hineingeboren wurden. Erst 
als junge Erwachsene schafften sie den Schritt in die Freiheit. BRIGITTE - Mitarbeiter Jürgen 
Bischoff sprach mit drei Frauen, die in der Furcht vor der Strafe Gottes gross wurden. 
     

Bild von einem Notizzettel: 
Welche Versuchungen gibt es in unserer Zeit? 

      1.    Vereine    2.   Hobby    3.   Fernsehen 
      4.    Kino    5.   Bücher    6.   Alkohol 
      7.    Zigaretten    8.   Wirtshaus    9.   Putzfimmel 
    10.    Auto  11.   Garten  12.   Wandern 
    13.    Mode  14.   Musik  15.   Spielcasino 
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Bild mit Text: 
„Mein ganzes Leben war Angst.“ Ilona Plag hat  
die Kirche ihrer Eltern vor fünf Jahren verlassen. 

 
Wenn ein Freund sie fragt, wie es ihr geht, muss Ilona Plag erst einmal länger nachdenken. „Als Kind wurde 

mir jeden Sonntag eingebleut, dass wir alle überglücklich sind. Wenn ich als einzige nicht glücklich war, konnte was 
nicht stimmen“, sagt die junge Frau. „Also versuchte ich, auch so glücklich auszusehen wie alle anderen.“ Leider lernte 
sie dadurch nie, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen. „Das wird mir wohl mein Leben lang schwerfallen“, sagt sie.  

Vermutlich wäre es heute anders, hätte Ilona Plag damals einen anderen Gott gehabt. Einen weniger fordern-
den, weniger strengen. Ilonas Gott war einer, der seinen Spass fand an der Furcht der Menschen. Hatten ihr doch die 
Apostel, durch deren Mund er sprach, von klein auf gepredigt: Schon bald werde Jesus kommen und die Gläubigsten 
seiner auserwählten Schar ins Paradies holen. Doch wenn Ilona dann gerade im Kino sei oder beim Fasching, könne er 
sie natürlich nicht finden. Dann bliebe sie allein auf dieser fremden Welt zurück. 

Ilonas Eltern sind noch heute Anhänger der Neuapostolischen Kirche. „Ich wurde in ein System hineingeboren, 
das auf Angst und totaler Kontrolle basiert“, sagt sie. Ihre Befreiung lieg kaum fünf Jahre zurück. Heute ist Ilona Plag 
31 Jahre alt und arbeitet als Sozialpädagogin in einer süddeutschen Kleinstadt. 

Mindestens 100’000 Kinder werden in Deutschland in totalitäre Glaubensgemeinschaften hineingeboren, 
schätzt der Frankfurter Diplompädagoge und Fachbuchautor Kurt-Helmuth Eimuth. Deren Eltern, sagt Eimuth, „haben 
ihre Identität meistens noch freiwillig an die Sekten abgegeben. Die Kinder aber hatten nie eine Wahl“. Was ihnen 
widerfährt, ist für Eimuth „psychische Kindesmisshandlung“. Denn: „Das Grundmotiv einer von Sekten geprägten 
Kindheit ist Angst. Wirklich freie, selbstbestimmte Menschen können aus einer solchen Erziehung nicht entstehen.“ 

Als sie zwölf Jahre alt war, trug die kleine Ilona mit sauberer Handschrift in ihr Religionsheft all die 
Versuchungen ein, denen ein Mensch, der den Aposteln folgt, zu widerstehen habe: „Vereine, Fußball, Fernsehen, 
Kino, Wirtshaus, ein Hobby, Zigaretten, Auto, Musik, Spielkasino.“ Inzwischen besitzt Ilona Plag ein kleines Auto und 
einen grossen Garten, und sie raucht. Glaubt sie noch an einen Gott? „Ich kann und will heute nicht mehr bekennen, 
Christin zu sein. Ich will kein Etikett mehr!“ 

 
Foto mit Text: 
Ilona Plag mit 14: Ein Bezirksapostel 
gibt ihr ein Autogramm. 

 
Das Etikett „Neuapostolin“ hat sie lange genug getragen: Wenn sie als junges Mädchen zur „Weinbergsarbeit“ 

musste, zur Haustürmission, und sich dabei in Grund und Boden schämte. Wenn sie dreimal in der Woche zum 
Gottesdienst ging, zur Chorprobe, zum Jugendtreffen. Und immer sollte sie glücklich sein dabei! Denn jede Stunde, 
jede Minute könnte ja Jesus kommen. Bei Strafe ewiger Verdammnis war es ihr verboten, so zu sein wie die anderen 
Kinder. Dabei wollte sie doch auch so gern all die Dinge machen dürfen, von denen die Kinder der „Weltmenschen“ in 
der Schule erzählten. 

Als sie 16 wurde, begann sie deshalb, in zwei Welten zu leben: in der vertrauten, der Welt der Familie und des 
Glaubens, der Ängste und der heiligen Pflichten. Und in der Welt der anderen, die in die Disco gingen, ins Kino, die 
die ersten Flirts versuchten. Sie belog ihre Eltern, übernachtete immer öfter bei Schulfreundinnen. Doch sonntags war 
die Party vorbei: „Dann kam das schlechte Gewissen, gesündigt zu haben.“ 

Die Eltern verstanden sie nicht: „Warum hältst du dich nicht an die göttlichen Regeln?“ Sie hatten Angst um 
die Seele ihrer Tochter. Und die versuchte jahrelang, es ihnen irgendwie recht zu machen, zusammenzubringen, was 
nicht zusammenpasste. Sie besuchte die Gottesdienste, aber sie kaufte sich einen Fernseher. Und sie begann ein 
Studium, was unter Neuapostolinnen selten ist, wird ihnen doch beigebracht, dass es Bestimmung der Frau sei, dem 
Manne zu dienen: „Der Mann ist die Eins, und die Frau ist die Null. Nur wenn die Null hinter der Eins steht, ergibt sich 
ein höherer Wert.“ Ein Satz aus dem neuapostolischen Religionsunterricht, den Ilona Plag nie vergessen hat. „Heute 
finde ich es furchtbar, dass ich das einmal ganz normal fand.“ 

Doch damals frass Ilona Plag die Zweifel in sich hinein, vermied jeden Streit. Erst als sie ihre Diplomarbeit 
schrieb, brach ihr innerer Kampf offen aus: „Ich bekam Depressionen. In den Gottesdiensten wurde mir übel.“ Kaum 
war sie draussen, ging’s ihr wieder gut. Das war der Zeitpunkt, als sie bemerkte, dass sich, wie sie sagt, „die Schlinge 
um meinen Hals immer enger zog“.        

Ilona Plag fand Hilfe bei einer Aussteigergruppe in Stuttgart. Dort traf sie auf Menschen mit ähnlichen 
Geschichten, fast alle waren darüber krank geworden. Inzwischen hat sie Abstand, kann sogar mit den Eltern streiten 
über das, was war. Die seien, sagt sie, „ja auch nur Opfer. Doch wenn sie Angst haben sollten, dass ich mal in der Hölle 
schmore, ist das allein ihr Problem“. 
 
Sie wuchs auf mit den Erziehungslehren und dem Psychoterror der Scientologen 

Als Nicole Clausen (Name von der Redaktion geändert) aus der Sekte ausstieg, in der sie ihre Kindheit und 
Jugend verbringen musste, als sie sich mit dem Freund die erste eigene Wohnung nahm, kam bei ihr nur wenig  Freude 
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auf über die mühsam erkämpfte Freiheit. Statt dessen lebte sie wieder in Angst: „In der Angst davor, was sie alles 
versuchen könnten, um mich einzuschüchtern.“ Eines Morgens, als Nicole wie gewöhnlich das Auto inspizierte, bevor 
sie losfuhr, fand sie unter der verschlossenen Motorhaube den Behälter mit Bremsflüssigkeit geöffnet. Und an einem 
anderen Tag war die Bremse ihres Fahrrades gelockert worden. 

Nicole Clausen war Scientologin. Erst vor einem Jahr hat sie die Sekte verlassen, der ihre Familie - Vater, 
Mutter und Schwester - nach wie vor angehören. Deswegen ist Nicole Clausen auch nicht ihr richtiger Name: Der 
sekteneigene Geheimdienst hat es nicht gern, wenn ehemalige Scientologen von ihren Erfahrungen berichten. Und 
Nicole hat viel zu erzählen: Seit ihrem vierten Lebensjahr, seit ihre Eltern sich der Sekte anschlossen, wuchs sie auf mit 
den kruden Erziehungslehren, den Allmachtsphantasien und dem Psychoterror der Scientologen. Nun ist sie 23 Jahre alt 
- und erstmals auf der Suche nach sich selbst. 

Nicole Clausen sitzt da und erzählt. In schnellen Sätzen, stundenlang. Sie berichtet von einer 
Science-fiction-Welt, in der nur Leistung zur Anerkennung führt. Deren Bewohner eine eigene Sprache sprechen. Die 
sich stundenlangen Psycho-Verhören aussetzen, die Auditing heissen, oder „Reinigungs-Rundowns“, unendlich langen 
Saunagängen. Die an Thetane glauben, unsterbliche Geistwesen von fremden Planeten, die gleich nach der Geburt in 
den menschlichen Körper schlüpfen. Und deren Ziel es ist, selbst zu „Operierenden Thetanen“ zu werden, zu 
allmächtigen Menschen. Dafür arbeiten sie. Dafür bezahlen sie – nicht selten mit ihrem ganzen Besitz. 

Wenn man Nicole nach ihrer Kindheit fragt, erhält man anstelle einer Antwort zunächst eine Erklärung: „Es 
gibt bei Scientology keine echten Kinder, nur kleine Erwachsene, die noch lernen müssen.“ So hatte es Sektengründer 
Ron L. Hubbard gelehrt: Drinnen, im Kind, sitze ein ausgewachsener Thetan. Als Nicole einmal mit ihrer Mutter übers 
Kinderkriegen sprach, erhielt sie zur Antwort: „Leiste erst mal was, Bodys produzieren kannst du später.“ Nach diesem 
Satz, sagt Nicole, habe sie sich gefühlt wie jemand, der zwar geboren wurde, „den sie aber genausogut hätten abtreiben 
können. Ich war für meine Eltern nur ein ‚body’, bloss die äussere Hülle eines Thetanen“. Schon als Kind spielte 
Nicole immer mit der Vorstellung, dass sie adoptiert sei, ein Findelkind, ebenso zufällig in diese Familie geraten wie 
der Thetan in ihren Körper. Heute, nach ihrem Ausstieg, analysiert sie das, als sei sie sich selbst eine Fremde: „Es war 
die Reaktion des Kindes auf die Unfähigkeit der Eltern, ehrliche Liebe zu zeigen.“ Hinter dem Satz verbirgt sie den 
Schmerz, der nicht weichen will. Und die Wut auf Mutter und Vater, die ihre Tochter nicht in Liebe erzogen, sondern 
nach Hubbards Regeln von Leistung und Gegenleistung. 

Als sie acht war, bekam Nicole ihr erstes Auditing mit dem E-Meter, einer Art Lügendetektor. In einem Raum 
sass sie der Auditorin gegenüber, in den Händen die Messfühler. Die Frau nannte Begriffe, stellte Fragen, blickte dabei 
auf die Skala des Gerätes und notierte, wie die Nadel ausschlug. Wenn sie nicht mehr zitterte,war das Ziel erreicht: 
Gefühllosigkeit. „Bei Scientology  werden Menschen gebrochen, bis sie nur noch funktionieren“, sagt Nicole Clausen 
heute. Einmal sass sie viereinhalb Stunden bei der Auditorin, da war sie gerade 13 Jahre alt. 

Kurz zuvor war Nicole abends auf dem Heimweg von einem Mann überfallen und misshandelt worden. Als sie 
sich ihren Eltern anvertraute, „waren die eigentlich nur sauer, dass ich das Problem in die Familie trage“, erzählt Nicole. 
Denn bei Scientologen-Eltern gilt Schweigen als beste Hilfe gegen das Leid ihrer Kinder. „Sie sagten, ich solle mir da 
selbst raushelfen, und spendierten mir das Auditing.“ Eine Freundin riet, einen Psychologen aufzusuchen. Statt dessen 
versuchte Nicole, „das scientologisch zu verarbeiten“. Nacht für Nacht schrieb sie das Geschehen mit allen Details auf 
und wartete, „dass was bei mir passiert. Nach einem Monat konnte ich nicht mehr.“ In Nicole wuchsen Ängste - vor 
Männern, auch vor ihrem Vater. „Eine Zeitlang mochte ich ihm nicht in die Augen sehen.“ 

Fünf Jahre danach verliebte sie sich in Torstcn (Name geändert). Nicole hatte ihn auf einer Fete kennengelernt. 
Mit Hubbards Lehren wollte Torsten nichts zu tun haben: „Aber er war der erste, der wirklich zu mir hielt.“ Sie ist noch 
heute mit ihm zusammen. Erst durch die Beziehung zu Torsten konnte Nicole sich von der Sekte lösen. Zwar hatten die 
Eltern die Gefahr bemerkt und versucht, die Freundschaft zu zerstören. „Sie lockten mit Geld, wenn ich mich von ihm 
trenne“, erzählt Nicole. „Sie machten ihn fertig, wenn er bei mir war, und eines Tages warfen sie ihn aus der 
Wohnung.“ Doch es half nichts: Nicole Clausen hatte zum ersten Mal im Leben gespürt, was Wärme ist. Sie brach mit 
Scientology und verliess bei Nacht und Nebel die Wohnung ihrer Eltern. 

Seitdem hat sie keinen Kontakt mehr zu ihnen. Nur ihre Schwester trifft sie noch gelegentlich. Aber Nicole  
bleibt reserviert: „Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie nur auf einen guten Moment warten, um mich 
zurückzuholen.“ 

Davon fürchtet sie sich. Denn die Kindheit in der Sekte hat auch bei Nicole Clausen tiefe Spuren hinterlassen: 
Die Angst davor, nicht gemocht zu werden. Die Unfähigkeit, mit sich selbst zufrieden zu sein. Den Drang, immer etwas 
leisten zu müssen, um Anerkennung zu finden. Doch nach und nach versuche sie nun, all diese Ängste und 
Selbstzweifel zu überwinden, sagt Nicole. Torsten hilft ihr dabei. „Ich sehe langsam, dass es gut für mich ist, auch mal 
etwas nicht zu können.“ 

„Fast alle, die sich aus einer Sekte lösen, müssen ganz neu lernen, sich im normalen Leben zurechtzufinden“, 
sagt die Hamburger Sektenbeauftragte Ursula Caberta: „Es ist ein bisschen wie Drogenkonsum, die Abhängigkeits-
mechanismen sind ähnlich.“ Leider aber gebe es kaum Psychotherapeuten, die sich auf Kultaussteiger spezialisiert 
haben. So suchen manche woanders das Vergessen: „Wir haben immer häufiger mit ehemaligen Sektenkindern zu tun, 
die aus dem Drogenmilieu kommen“, berichtet die Psychologin Kathrin Köpp, die als Mitarbeiterin einer 
Nachsorgeeinrichtung in Hamburg frühere Junkies betreut. Auch Nicoles beste Freundin aus Scientology-Zeiten hatte 
Hubbard durch Heroin ersetzt. Seitdem ist sie verschwunden. 
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Die Gemeindeältesten drohten: „Wenn du zweifelst, stirbst du in der 
Schlacht!“ 

Lisa Lech wählte einen anderen Weg: Sie ging in die Öffentlichkeit. Die 25jährige Justizsekretärin nimmt an 
Talk-Runden teil, gibt bereitwillig Interviews. „Es tut mir immer gut, darüber zu reden“, sagt sie. „Darüber“: das sind 
die Zeugen Jehovas, denen ihre Eltern beitraten, als sie noch ein Kleinkind war. Vor fünf Jahren hat Lisa Lech die Sekte 
verlassen - zusammen mit ihren Eltern. Ihre Schwester, den Bruder, die Schwägerin, vier Nichten und Neffen hat sie an 
die Zeugen Jehovas verloren. 

 
Foto mit Text: 
„Seit ich keine Zeugin Jehovas mehr bin, 
geht’s mir richtig gut“: Lisa Lech heute. 

 
Was Lisa Lech aus dem Inneren dieser Gemeinschaft berichtet, die hinter den Türen ihrer „Königreichsäle“ 

nichts sehnlicher erwartet als Harmagedon, das Ende der Welt, klingt ähnlich wie das, was Ilona Plag erlebte. Nur war 
bei den Zeugen Jehovas alles noch ein bisschen rigider: die Liste der Verbote länger, die Kontrolle totaler, das 
Angstregime perfider. Nicht nur, dass es für Lisa, die in Köln aufwuchs und noch immer dort lebt, keinen Karneval 
gab, es gab auch kein Weihnachten, kein Ostern, keinen Kindergeburtstag. Als sie in der Schule von einer Mitschülerin 
ihre erste Geburtstagseinladung erhielt, gab die Mutter sie zurück: „So was feiern wir nicht.“ Dabei hatte sich Lisa so 
sehr darauf gefreut: „Topfschlagen, Eierlaufen - ich wollte endlich sehen, wie das ist.“ Von jenem Tag an stand sie 
überall im Abseits. Ihr Leben, das waren Versammlungen, Heimstudien, Schulungen, Haustürmissionen. Ihr ständiger 
Begleiter - die Angst. Die Gemeindeältesten drohten den Kindern bei den Versammlungen: „Wenn du glaubst, dass 
deine Freundin zweifelt, musst du uns das sagen. Denn wenn sie abfällt, stirbt sie in der Schlacht. Und du bist schuld an 
ihrem Tod!“ 

Dann dachte sie an die Mädchen aus ihrer Klasse, die jetzt im Schwimmbad waren oder beim Spielen, und war 
sehr traurig, dass sie alle sterben würden. Und irgendwie fand sie das ungerecht. Ein paar Jahre später trennte sich ihr 
ältester Bruder von der Sekte, und die Zeugen Jehovas verboten der Familie den Kontakt mit ihm. Lisa besuchte ihren 
Bruder heimlich. Und langsam wuchsen in ihr die Zweifel, ob es nicht vielleicht doch noch ein anderes, ein freieres 
Leben gab. 

Aber die Sekte hatte Lisa ja nicht nur unfrei gemacht. Sie hatte von klein auf auch ihr Bild von der Welt 
bestimmt, hatte ihrem Leben einen Rahmen gegeben und ihr selbst einen Halt. Lisa sagt: „Je älter ich wurde, um so 
mehr begann ich, die Zeugen zu hassen. Aber ich hasste auch mich selbst, weil ich nicht die Kraft fand, einfach zu 
gehen. Und ich hasste die Menschen draussen, weil die so waren, wie ich auch sein wollte, aber nicht konnte.“  

Jahrelang kämpfte sie mit sich selbst. „Manchmal“, berichtet Lisa Lech, fühlte ich mich innerlich richtig tot. 
Sterben erschien mir als die beste Lösung.“ 
Mit den Eltern konnte sie anfangs kaum darüber reden. Sie verstanden nicht, was Lisa meinte. Doch dann kamen auch 
ihrem Vater Zweifel: Er besuchte die Versammlungen nicht mehr, stellte statt denen im Familienkreis verbotene 
Fragen. Zum Beispiel die, warum im Jahre 1975 nicht, wie von den Ältesten prophezeit, Harmagedon das Paradies 
gebracht hat. Und warum hinterher bei den vielen Treffen niemand mehr davon sprechen durfte. Wo sie doch nur darum 
ihr geplantes Haus nicht gebaut und alle Verträge rückgängig gemacht hatten. 

„Mir wurde klar, dass ich eigentlich nur noch meiner Mutter zuliebe zu den Versammlungen ging“, sagt Lisa. 
Sie fasste sich ein Herz und sprach mit ihren Eltern. Das erste Mal diskutierte die Familie offen über die Zweifel. 
„Willst du ganz wegbleiben?“ fragte die Mutter. „Ja“, antwortete Lisa. „Gut“, sagte die Mutter, „dann werde ich auch 
nicht mehr hingehen.“ Am selben Abend noch setzte der Vater einen langen Brief an die Ältesten auf, und alle 
unterschrieben ihren Austritt. „Danach“, sagt Lisa, „fühlte ich mich wie neugeboren. Auf der Arbeit habe ich es allen 
erzählt. Ich spürte: Plötzlich gehörte ich zu ihnen.“ 

Jetzt geht ein Riss durch die Familie Lech. Die Schwester und der jüngere Bruder blieben der Sekte treu. Ihr 
Bruder habe vier Kinder, sag Lisa, doch von der Jüngsten kenne sie nicht mal den Namen: „Er hat sich jeden Kontakt 
verbeten.“ Eines Abends klingelte es bei den Lechs, zwei Älteste standen vor der Tür. „Wenn ihr nicht zurückkommt“, 
sagten sie zur Mutter, „werdet ihr eure Kinder und Enkel im Leben nicht wiedersehen“. Die Mutter warf die Haustür zu. 
Lisa Lech sagt: „Seit meinem Austritt geht’s mir richtig gut.“ Obwohl ihr neues Leben mit einer harten Landung 
begann: Sie war Anfang 20 und hatte keine Freunde mehr, keine Bekannten. Sie konnte nicht mitreden, wenn die 
anderen aus der Disco erzählten, und war noch nie im Kino gewesen. Vor allem aber hatte sie niemanden, mit dem sie 
ihre Sorgen und Ängste teilen konnte. Es dauerte lange, bis sich das änderte. Erst als sie 23 wurde, bekam Lisa Lech 
endlich ihre erste Geburtstagstorte. 
 

Literaturtipps: 
Kurt-Helmuth Eimuth: „Die Sekten-Kinder“, Verlag Herder-Spektrum. Mit 
ausführlichen Erfahrungs- und Hintergrundberichten. 
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Vom selben Autor im selben Verlag: „Sekten-Ratgeber – Informationen und 
Ratschläge für Betroffene“. Wie man Sekten erkennt und sich als Angehöriger von 
Betroffenen verhalten sollte. Mit einem umfangreichen Adressverzeichnis von 
Beratungsstellen. 
 

 
 

SÜDKURIER       SÜDKURIER 
Konstanz        Konstanz 
 
11. Dezember 1998       22. Dezember 1998 
 
Menschenrechte 

Mahnungen in aller Welt     Mitten unter uns 
Politiker fordern Einhaltung der Menschenrechte  Zu „Mahnungen in aller Welt“: 
 
 
Paris/Bonn/Wien (dpa/tof)    Zum  entschiedenen Kampf gegen Men-  Politiker   haben   zur   Einhaltung  der  
schenrechtsverstösse   haben  weltweit   Bürgerrechtler,  Politiker  und  Menschenrechte  aufgerufen.  Aussen- 
Hilfsorganisationen aufgerufen.  Anlass war der 50. Jahrestag der Ver-  minister  Fischer  sagte: „Diktatoren in  
abschiedung  der  Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am  aller  Welt  werden sich nie wieder da- 
10. Dezember 1948 in Paris verabschiedet worden war.   rauf  verlassen  können,  dass  sie nicht 
         zur   Rechenschaft   gesogen  werden.“ 
„Die Würde  des  Menschen muss unantastbar bleiben“, sagte Bundes-  Solche   Aussage   bewegt die Medien. 
tagspräsident  Thierse  bei  der  Menschenrechtsdebatte im Bundestag.  Aber  mitten  in unserem Land werden 
„Diktatoren  in  der Welt werden sich nie wieder darauf verlassen kön-  bei  Sekten  im  stillen  die  Menschen- 
nen,  dass sie  nicht zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Aussen-  rechte  erheblich missachtet. Sei es bei 
minister  Fischer  mit  Blick auf den chilenischen Exdiktator Pinochet.  Fiat  Lux   oder  der  Neuapostolischen  
Bundeskanzler Schröder  appellierte  an alle Bürger, sich auch im All-  Kirche,  um  nur zwei Extreme zu nen- 
tag  für  die  Menschenrechte  einzusetzen.  „Die  Menschenrechte  zu   nen,  durch  deren  Sektenlehre werden 
achten  ist  nicht  allein  Aufgabe  und  Verpflichtung des Staates“, be-  Menschen   psychisch  dermassen ver- 
tonte  der Kanzler.  Ihre Durchsetzung, beispielsweise in der Strassen-  ändert,  dass  sie  faktisch  ihre Persön- 
bahn oder im Asylbewerberheim, erfordere die Wachsamkeit aller.  lichkeit  verlieren  und  über den Glau- 
         bensmissbrauch   manipulierbar    sind 
In Paris wurden  die Feiern zum 50. Jahrestag der Menschenrechts-Er-  für  wenige Nutzniesser. Deren Ziel ist 
klärung  fortgesetzt.  350 Hilfsorganisationen aus 100 Ländern forder-  Gelderwirtschaftung, und das fliesst in  
ten  in  einer  gemeinsamen  Erklärung,  über  die Einhaltung der Men-  grossem Stil in private Beutel. Psycho- 
schenrechte  zu wachen. Staatspräsident Chirac wies in seiner Anspra-  somatische   Erkrankungen,  die in sol- 
che darauf hin,  dass Minderheiten  vor Rassismus,  Fremdenfeindlich-  chen  Sekten  auftreten,  werden   wohl  
keit und Intoleranz geschützt werden müssten.    billigend  in Kauf genommen. Die vie- 
         len  Sektenopfer,  die Arzt- und Thera- 
UN-Flüchtlingshochkommissarin   Ogata   mahnte die Staaten in aller   peutenhilfe    benötigen,    werfen   die     
Welt, das Asylrecht nicht weiter einzuschränken.  „Flüchtlinge müssen Frage  auf:  Wann werden „kleine Dik- 
sich  in  Sicherheit  bringen  können“,  sagte sie.   UN-Generalsekretär  tatoren“ wie etwa Uriella oder Stamm- 
Annan  hob in einer feierlichen Gedenkveranstaltung der UN-Vollver-  apostel  in  unserem  Staat zur Rechen- 
sammlung  hervor,   dass sich die Menschenrechte als universal erwie-  schaft  gezogen, wenn sie in ihrem au- 
sen hätten.        toritären  System  die   körperlich-psy- 
         chische  Unversehrtheit,  dieses   Men- 
Die Europäische Union  würdigte in Wien die Verabschiedung der vor  schenrecht,   bei ihren  Anhängern ver- 
50  Jahren  verabschiedeten   „Allgemeinen Erklärung  der  Menschen- letzen? Der Gesetzgeber ist gefordert ! 
rechte“.  Sie habe entscheidend dazu beigetragen, die Würde des Men-        Christoph Steurich 
schen   in  den  Mittelpunkt der internationalen Politik zu stellen, sagte          Engen 
der  österreichische  Aussenminister  Wolfgang   Schüssel  im  Vorfeld 
des EU-Gipfels. 
Der  Präsident  des  Europaparlaments,  José Maria  Gil-Robles, rief zu einer „weltweiten Kampagne für die Verkün-
dung einer Amnestie für politische Gefangene“ auf. Zu häufig befänden sich die Schuldigen auf freiem Fuss, während 
Unschuldige im Gefängnis litten, sagte Gil-Robles. Mit der Schaffung eines Internationalen Gerichtshof habe man in 
diesem Jahr zwar etwas getan, um sich des Problems der Straflosigkeit anzunehmen, sagte der Präsident. Jetzt müsse 
Europa seinen Einfluss geltend machen, um die Freilassung von Gefangenen, die auf Grund ihrer Überzeugung in Haft 
seien, noch vor Beginn des neuen Jahrtausends zu erreichen.       Presse VII / Seite 81 
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