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im Blickpunkt 
Helmut Obst, Halle (Saale) 

Auf dem Weg in den weltanschaulichen 
Pluralismus. Zur geistig-religiösen Lage 
in den neuen Bundesländern 
Die diesjährige Konferenz der EZW 
für die landeskirchlichen Weltan-
schauungsbeauftragten fand vom 
13. bis 15. Mai in Berlin statt und 
wurde zum erstenmal auch aus den 
östlichen Landeskirchen beschickt. 
Sie befaßte sich vor allem mit der 
neuen weltanschaulichen Situation, 
die nach der Wende im Bereich der 
östlichen Landeskirchen entstan-
den ist, und den daraus erwachsen-
den Aufgaben. Helmut Obst, o. Prof. 
für Ökumenik und Dekan der Theolo-
gischen Fakultät der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, hielt 
dabei ein Grundsatzreferat. Wir ver-
öffentlichen hier, leicht überarbeitet, 
die Fassung seines Vortrags, die am 
22. 4. 1991 vom Südwestfunk gesen-
det wurde. 

„Pluralismus" galt in der sozialistischen 
Gesellschaft der DDR als eine „ideali-
stisch-philosophische Lehre", als etwas 
Westliches, Gegnerisches und damit zu 
Überwindendes. Mit Pluralismus hatte 
man nichts im Sinn, ihm setzte man sozia-
listische Vielfalt entgegen. Es sollte eine 
einheitliche Gesellschaft entstehen - un-
ter dem Dach des Sozialismus. 
Nach 1945 hatte es zunächst auch in der 
sowjetischen Besatzungszone Ansätze 
für echten politischen, gesellschaftlichen 
und religiösen Pluralismus gegeben. Spä-
testens mit Gründung der DDR 1949 
wurde der politische Pluralismus aber ge-

waltsam überwunden, war an seine 
Stelle der Block demokratischer Parteien 
unter Führung der SED getreten. Wissen-
schaft und Kultur gleichzuschalten, dau-
erte länger und gelang nie völlig. Am 
schwierigsten erwies sich die Gleich-
schaltung auf religiösem Gebiet. Die Reli-
gion, in diesem Fall die christlichen Kir-
chen und Gemeinschaften, stellten inner-
halb des sozialistisch-kommunistischen 
Systems einen Fremdkörper dar, der letzt-
lich allen Versuchen und noch so ge-
schickten Methoden, ihn zu eliminieren, 
widerstand. 

Historischer Rückblick 

Eine Analyse der geistig-religiösen Situa-
tion in den neuen Bundesländern erfor-
dert einen historischen Rückblick. Nach 
1945 war die geistig-religiöse Lage in 
Ost- und Westdeutschland zunächst ähn-
lich. Das Ansehen der Kirchen stieg -
trotz teilweiser Verstrickung in das natio-
nalsozialistische System - rasch. Sie wa-
ren die einzigen Massenorganisationen, 
die sich nicht völlig diskreditiert hatten, 
die noch über funktionierende Strukturen 
verfügten. Die alliierten Besatzungs-
mächte erkannten die Bedeutung der Kir-
chen in der damaligen Situation an, über-
raschenderweise auch die sowjetische 
Besatzungsmacht. 
In der sowjetischen Besatzungszone wur-
den kirchliche Einrichtungen und Ge-
bäude geschützt, kam es z. B. nicht zur 
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Enteignung erheblichen kirchlichen 
Grundbesitzes, was sich heute wiederum 
als folgenreich erweist. Der Chef der so-
wjetischen Militärverwaltung, General 
Schukow, von dem man sagt, er habe 
eine baptistische Mutter, entsprach auch 
allen Anträgen kleinerer, in der Nazizeit 
verbotener Religionsgemeinschaften auf 
Wiederzulassung. Das Spektrum reichte 
von den »Zeugen Jehovas« bis zur 
»Christlichen Gemeinschaft >Hirt und 
Herde<«. 
Allgemein verstärkten sich in den Nach-
kriegsjahren die kirchlich-religiösen Akti-
vitäten. Unter den Vertriebenen aus dem 
Osten waren viele gläubige Menschen. 
Gerade im bereits weitgehend säkulari-
sierten mittel- und norddeutschen Raum 
führte dies zu einer deutlichen Stärkung 
landeskirchlicher Gemeinden. Die kon-
fessionelle Mischung der Bevölkerung, 
die in den ostdeutschen Ländern nie so 
groß war wie in den west- und süddeut-
schen, nahm erheblich zu. So entstand 
im heutigen katholischen Bistum Dres-
den-Meißen über die Hälfte der Gemein-
den erst nach 1945, die Zahl der Katholi-
ken verdreifachte sich dort. 
Die relativ günstige kirchliche Entwick-
lung in Ostdeutschland hielt nur kurze 
Zeit an. Der Kampf gegen die Kirchen, ge-
gen Religion und religiösen Pluralismus 
insgesamt kündigte sich seit 1946 immer 
deutlicher an. Er wurde jedoch - abgese-
hen von einzelnen Übergriffen - nicht 
von der sowjetischen Besatzungsmacht, 
sondern vor allem von der SED und den 
DDR-Behörden nach 1949 geführt. Ein 
klassisches Indiz dafür ist der Umgang 
mit religiösen Minderheiten. 1950 wur-
den die »Zeugen Jehovas« nach einem 
spektakulären Schauprozeß in der DDR 
verboten, 1951 die »Christliche Wissen-
schaft« (Christian Science); auch andere 
- z. B. pfingstlerische Gruppen - wären 
in diesem Zusammenhang zu nennen. 

Der Druck auf die Kirchen und ihre akti-
ven Mitglieder wurde von 1950 bis zum 
17. Juni 1953 fast unerträglich. Immerhin 
- das gilt es zu beachten - bekannten 
sich 1952 noch 92% der DDR-Bevölke-
rung als Glieder einer christlichen Kir-
che, 12 Jahre später, 1964, waren es nur 
noch 65% und Ende der 80er Jahre ledig-
lich noch etwa 30%. 

Die Reaktion der Kirchen 

Wie reagierten die Kirchen? Zunächst hat-
ten sie geglaubt, unter Wahrung ihres Be-
standes bis zum Zusammenbruch des 
kommunistischen Systems überwintern 
zu können. Den evangelischen Landeskir-
chen gelang das je länger, je weniger. An-
gesichts äußeren Druckes zerfiel die 
Volkskirche. Es gab zwar weiterhin regio-
nale Unterschiede. Das religiöse Nord-
Süd-Gefälle machte sich deutlich be-
merkbar. Im lutherischen Sachsen war 
die Situation eine andere als in den Ge-
bieten der Evangelischen Kirche der 
Union, in Brandenburg, der Kirchenpro-
vinz Sachsen oder in Anhalt. Überall 
aber wurden die evangelischen Kirchen 
zu Minderheitskirchen, zu Kirchen in der 
Diaspora. 
Die Gründe dafür lagen äußerlich gese-
hen in der staatlichen Repressionspolitik, 
in Wahrheit wurde aber ein innerlicher 
Zustand, die geistliche Aushöhlung der 
Großkirchen, durch den äußerlichen 
Druck nur sichtbar gemacht. Das sollte 
man nicht übersehen. Lebendige Ge-
meinden wahrten ihren Bestand, ja wuch-
sen unter äußerem Druck. Denn, wer 
Christ bleiben wollte, der konnte es. Al-
lerdings: Christsein kostete etwas, war 
nicht wohlfeil und billig. Die evangeli-
schen Kirchen orientierten sich jetzt stär-
ker an freikirchlichen Idealen, versuch-
ten, die neue Situation als Chance zu ver-
stehen, die kleine, aber gläubige Schar 
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wurde theologisch deutlich aufgewertet. 
Das war nicht immer überzeugend. Der 
Verdacht, man mache aus der Not eine 
Tugend, ließ sich nicht von der Hand wei-
sen. 
Nach der erzwungenen organisatori-
schen Trennung von den Kirchen in der 
damaligen Bundesrepublik verstanden 
sich die evangelischen Kirchen der DDR 
als Zeugnis- und Dienstgemeinschaft in 
einer sozialistischen Umwelt, als Kirchen 
im Sozialismus, nicht als Kirchen für den 
Sozialismus oder Kirchen gegen den So-
zialismus. Ihr Weg verlief nun auf einem 
schwierigen Grad zwischen Anpassung 
und Widerstand. Dieser Weg wurde von 
den Freikirchen, etwa der Evangelisch-
methodistischen Kirche, weitgehend mit-
gegangen, nicht aber von der Römisch-
katholischen Kirche. Schon ihre Aus-
gangslage war eine andere. Sie war auf 
dem Gebiet der DDR von Anfang an in ei-
ner Minderheitssituation. Es gab nur ei-
nige kleine geschlossene katholische Ge-
biete im Eichsfeld, in der Lausitz und der 
Rhön. Die für die katholische Kirche in 
der DDR lange Zeit maßgebende Losung 
stammte von Kardinal Bengsch, damals 
Bischof von Berlin: den Bestand erhalten, 
keine Experimente, intensive Seelsorge. 
Die Distanz zum Staat war - erleichtert 
durch die Einbindung in die Weltkirche -
stärker als bei den evangelischen Kir-
chen. Immerhin trug Rom den veränder-
ten innerdeutschen Bedingungen durch 
die Errichtung Apostolischer Administra-
turen und 1976 durch die Bildung der 
Berliner Bischofskonferenz Rechnung. 
Dem Katholizismus in der DDR war je-
doch eine gewisse Gettomentalität eigen. 

fAuch die offiziellen ökumenischen Kon-
takte waren hier nie so gut wie in der Bun-
desrepublik. Vor Ort, dort, wo sich evan-
gelische und katholische Christen in der 
Schule, im Betrieb oder im privaten Le-
ben begegneten, da sah es freilich anders 

aus, dort sprach nicht die Theorie, son-
dern das Leben. 

Religiöse Sondergemeinschaften 

Zahlenmäßig vergleichsweise unbedeu-
tend, von den Aktivitäten und dem per-
sönlichen Einsatz her jedoch stets aus-
strahlungskräftig war auch in der soziali-
stischen Gesellschaft der Bereich religiö-
ser Außenseiter, der kleinen Glaubens-
gemeinschaften, Sondergemeinschaften, 
Sekten. Von ihnen gab es - offiziell staat-
lich anerkannt - immerhin fast zwei Dut-
zend. Beispielsweise war und ist die apo-
stolische Bewegung mit fünf Gruppen 
vertreten, die über 100000 Mitglieder 
zählen: 
- die Katholisch-apostolischen Gemein-

den 
- die »Neuapostolische Kirche« 
- das »Apostelamt Juda - Gemeinschaft 

des göttlichen Sozialismus« 
- das »Apostelamt Jesu Christi« und 
- der »Reformiert-apostolische Gemein-

debund«. 
Trotz der relativen Buntheit des staatlich 
geduldeten Religionslebens sollte die 
Vielfalt nach außen möglichst nicht sicht-
bar werden. Die sozialistische Gesell-
schaft schämte sich ihrer, Publikationen 
über religiöse Randgruppen waren uner-
wünscht. Unerwünscht war auch Pole-
mik zwischen den verschiedenen Kir-
chen und religiösen Gruppen. Dieser 
von außen verordnete Burgfrieden ent-
sprach aber auch bis zu einem bestimm-
ten Grade eigenen Erkenntnissen inner-
halb des religiösen Lagers. Denn der 
große Graben verlief zwischen Glauben-
den und Nichtglaubenden, konfessio-
nelle Polemik geriet leicht ungewollt zur 
Kirchen- und Religionskritik. Deshalb ver-
zichtete man - bis auf Außenseiter wie 
die Zeugen Jehovas - auch freiwillig weit-
gehend auf Polemik. 
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In den 80er Jahren mußten aus innen-
und außenpolitischen Zwängen heraus 
Zugeständnisse in Richtung größerer reli-
giöser Pluralität gemacht werden, wurde 
die geistig-religiöse Landschaft in der 
DDR auch äußerlich insgesamt offener, 
erkennbar bunter. Einmal setzte das Lu-
therjahr 1983 im großkirchlichen Raum 
neue Akzente, auch der Theologie wurde 
nun sogar wieder ein bescheidener Platz 
unter den Geisteswissenschaften zuge-
standen. Zum anderen entdeckte man im 
Zeitalter der Entspannung neu den außen-
politischen Wert religiöser Randgruppen. 
Als 1985 die »Kirche Jesu Christi der Hei-
ligen der Letzten Tage« (Mormonen) in 
Freiberg (Sachsen) mit maßgeblicher Un-
terstützung der Mutterkirche in den USA 
einen Tempel erbauen konnte, den ersten 
im sozialistischen Lager, wurde das als 
neues Signal in der Kirchenpolitik gewer-
tet. Wie ideologisch und innenpolitisch 
fragwürdig eine solche Politik für die an-
geblich entwickelte sozialistische Gesell-
schaft aber auch werden konnte, zeigte 
die Tatsache, daß dieser Tempel in ca. 
zwei Wochen von 100000 Menschen, 
die stundenlanges Warten in Kauf nah-
men, besichtigt wurde. Dieses vieldisku-
tierte Phänomen signalisierte Interesse, 
nicht speziell für die Mormonen, die mit-
telfristig daraus kein missionarisches Ka-
pital schlagen konnten, sondern Interesse 
für Religion, für etwas anderes, für welt-
anschauliche Alternativen zum herr-
schenden System. 
Überhaupt wuchsen den Kirchen und re-
ligiösen Organisationen in den 80er Jah-
ren deutlich erkennbar je länger, je mehr 
Stellvertreterfunktionen in der Gesell-
schaft zu. Das schützende Dach der grö-
ßeren Kirchen wurde von vielen gesucht. 
Nicht alle waren dort von vornherein 
willkommen, fast alle aber fanden unter 
dem Dach der Kirchen, in und am Rande 
der Gemeinde, einen Platz, eine Nische, 

Kirchen und Christen genossen - obwohl 
mittlerweile längst eine Ein-Drittel-Min-
derheit - zunehmend erhebliches Ver-
trauen, viel Sympathie in der Bevölke-
rung. Warum? Weil sie anders waren 
oder als anders galten, als dies offiziell ge-
wünscht wurde! Für den kirchlichen Insi-
der war dieser Vertrauensvorschuß oft be-
schämend, aber auch ermutigend. 

Die Wende 

Und dann kam die große, die unglaubli-
che Wende im Herbst 1989. Die friedli-
che Revolution nahm ihren sichtbaren 
Ausgangspunkt in den Kirchen - das 
kann bei aller notwendigen Differenzie-
rung nicht bestritten werden. Und nie-
mand hätte gedacht, daß die Randgruppe 
Christen, die innerlich und äußerlich viel-
fältig geschwächten Kirchen noch ein-
mal eine solche Rolle in der Öffentlich-
keit, in der Gesellschaft spielen könnten 
und würden wie 1989 und 1990 in der 
ehemaligen DDR. Wenige auch haben 
geglaubt - selbst unter Christen, daß das 
Evangelium, uralte Worte der Bibel und 
jahrhundertealte Gesangbuchverse in kri-
tischster Zeit eine solche friedenstiftende 
und gewaltverhindernde Wirkung auf 
große nichtchristliche Massen ausüben 
könnten. Die entchristlichten Massen in 
den Großstädten und mitteldeutschen In-
dustriegebieten verloren dadurch die 
alte, seit über 100 Jahren durch eine anti-
kirchliche Agitation und durch inner-
kirchliche Versäumnisse aufgebaute 
Schwellenangst vor den Kirchen. Die Ar-
beiter betraten wieder die Kirche, der Kir-
chenraum gewann seine längst verges-
sene Schutzfunktion zurück, Vertrauen 
überwand äußere Fremdheit und traditio-
nelle Vorurteile. Christlich wurden die 
Massen in den Kirchen freilich nicht, 
aber die christliche Botschaft wurde ge-
hört, faszinierte und veränderte. Die Kir-
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chen hatten für kurze Zeit wieder Zugang 
zum Volk gefunden. Das wirkte sich stark 
auf ihre Gemeindeglieder und Amtsträ-
ger aus. Diese fühlten sich - je rascher 
die Wende sich vollzog - immer stärker 
gefordert und überfordert. Christen wa-
ren plötzlich in allen und für alle Funktio-
nen gefragt, als relativ unbelastete, unan-
gepaßte Menschen. Sie genossen an den 
runden Tischen, in den provisorischen 
Leitungen, Verwaltungen, ja fast überall 
Autorität, nachdem alle bisherigen Auto-
ritäten über Nacht verschwunden waren. 
Die neuen und auch die alten politi-
schen Parteien rissen sich um sie. Pasto-
rinnen und Pastoren, Priester und Predi-
ger, alle waren gefragt. 
Als es zu freien Wahlen kam, waren 
Leute der Kirche beliebte Kandidaten. 
Pfarrer aller Konfessionen gingen in gro-
ßer Zahl in die Politik. In der Evange-
lisch-lutherischen Landeskirche Sach-
sens gehören z. B. derzeit 45 ordinierte 
Pfarrer Gemeindevertretungen, Stadtpar-
lamenten oder Kreistagen an. Führende 
Kirchenleute übernahmen bekanntlich 
hohe politische Ämter. 
Die Politik - jetzt die neue Parteipolitik -
hielt dadurch Einzug in die Kirchen, in 
die Gemeinden, führte sofort zu politi-
schen Spannungen mit schädlichen geist-
lichen Auswirkungen. Die sächsische Kir-
chenleitung stellte deshalb in einem Be-
richt an die Landessynode fest, daß ein 
solches politisches Engagement „dem Be-
rufsbild des Pfarrers zuwider laufe", daß 
es vielmehr seine Aufgabe sei, „sich um 
Verständigung und Verstehen zu bemü-
hen". Und es gab und gibt tatsächlich 
viel zu verstehen! 

j 1990 änderte sich die politische, wirt-
schaftliche, soziale, aber auch geistig-reli-
giöse Situation in der DDR im Eiltempo: 
Währungsunion im Juli, Wiedervereini-
gung am 3. Oktober. Es gab Geschichte 
hautnah zu erleben. Die meisten DDR-

Bürger fühlten sich als Zeugen und Mitbe-
teiligte eines politischen Wunders. So 
empfanden es sogar auch die, die sonst 
nicht mehr an Wunder glaubten. Wie ein 
Kartenhaus war das alte System zusam-
mengebrochen. Die entwickelte soziali-
stische Gesellschaft erwies sich als ein 
potemkinsches Dorf, die alles prägende 
und durchdringende „wissenschaftliche" 
Weltanschauung des Marxismus-Leninis-
mus - ebenso wie die sogenannten „Ge-
setzmäßigkeiten der Geschichte" - als 
Chimären. 

Die heutige Lage 

Und heute? Im Frühjahr 1991? Was ist 
aus dem großen inneren und äußeren 
Aufbruch so vieler in die lang ersehnte 
und so lange vorenthaltene Freiheit und 
Marktwirtschaft geworden? Was bewirk-
ten über 40 Jahre Leben in einer bewußt 
kollektiv und totalitär-sozialistisch ge-
prägten Gesellschaft nach den bereits vor-
ausgegangenen 12 Jahren in einer totali-
tär-faschistisch geprägten Gesellschaft? 
Es ist dadurch ein Generationsschaden 
entstanden. Das ist weit mehr als der 
jetzt oft zitierte „Gefühlsstau". Wie 
schäffTman aber auf diesem Hintergrund 
den Übergang in eine freiheitlich-demo-
kratische, auf allen Gebieten plural ge-
prägte Gesellschaft? Welche weltan-
schaulichen Folgen ergeben sich? 
Alle hatten auf mehr Zeit gehofft, aber 
die Zeit war nicht da: Die Chance der hi-
storischen Stunde mußte genutzt wer-
den. Und trotzdem fehlt diese Zeit: Das 
Neue brach blitzartig herein. Jeder ist da-
von existentiell berührt, nichts ist mehr si-
cher, was man einst für sicher hielt. Fast 
nichts Eigenständiges bleibt, auch das of-
fensichtlich Bewährte nicht. Ängste, Ver-
unsicherungen und das Gefühl einer all-
gemeinen Bedrohung wachsen. Und -
was man bis vor kurzem nicht für mög-
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lieh gehalten hatte - es entsteht dort, wo 
nicht kritisch reflektiert, wo Ursache und 
Wirkungen nicht klar auseinander gehal-
ten werden, sogar eine Art DDR-Nostal-
gie, auch in ehemals kritischen christli-
chen Kreisen. 
Zu einem geistig-religiösen Aufbruch, 
wie er nach der friedlichen Revolution 
vom Herbst 1989 erwartet wurde, ist es 
in der Breite der Bevölkerung nicht ge-
kommen. Heute dominieren eindeutig 
die Fragen des individuellen wirtschaftli-
chen Überlebens und dort, wo dies gesi-
chert erscheint, das Bestreben, eine Ent-
schädigung für den in der Vergangenheit 
auferlegten Konsumverzicht zu erlangen, 
Geld, früher von relativem Wert, er-
scheint plötzlich als Schlüssel zum 
Glück; Besitz, insbesondere Grundbe-
sitz, ehemals Last und Ballast, bietet nun 
Sicherheit und Rückhalt. Das gesamte bis-
herige wirtschaftliche Wertgefüge - viele 
Beispiele ließen sich dafür bringen - ist 
in den Grundfesten erschüttert. Dieser 
Prozeß ist in der Tat revolutionär! Eine 
Kehrtwende von außen nach innen be-
wirkt er aber bei den wenigsten, im Ge-
genteil! Fragen wir nach der persönli-
chen Verarbeitung dieser „Wende", kann 
man sagen: Am leichtesten haben es 
scheinbar noch die, deren Lebensphiloso-
phie schon immer eine rein vordergrün-
dig orientierte Konsum- und Anpassungs-
philosophie war, auch wenn sie es sich 
selbst nicht eingestanden. Sie sind nun 
wieder entschlossen, sich um jeden Preis 
und absolut neu zu orientieren, sich ganz 
dem Westen anzupassen. „Wendehälse", 
diese Bezeichnung hat sich für sie durch-
gesetzt. 
Das Wendehals-Problem begleitet jede 
Umwälzung. Es gibt Wendehälse in gro-
ßer Zahl auf allen Gebieten der bisheri-
gen sozialen Stufenleiter. Besonders signi-
fikant wird dieses Phänomen im Bereich 
von Wissenschaft und Kultur. 

Die große Gemeinde der Anpassungs-
und Konsumphilosophen ist jedoch kein 
Spezifikum der ehemaligen DDR oder 
der neuen Bundesländer. Diese Ge-
meinde ist seit jeher auch in den alten 
Bundesländern vertreten, dort ist die Zu-
gehörigkeit zu ihr nur weniger auffällig, 
ist alles eleganter, verdeckter, subtiler. 
Schwerer als die Angepaßten haben es 
die bis zuletzt Sozialismusgläubigen. Sie 
waren zwar meistens mit dem konkreten 
Erscheinungsbild des real existierenden 
Sozialismus nicht mehr zufrieden, glaub-
ten aber an den Marxismus und seine 
weltanschaulichen Voraussetzungen. 
Wie werden sie mit dem so drastischen 
Zusammenbruch des real existierenden 
Sozialismus fertig? Teilweise kam es zu ra-
dikaler Abwendung und neuer Sinnsu-
che auf der anderen Seite des politischen 
und weltanschaulichen Spektrums. Jün-
gere Menschen aus dieser Gruppe - äl-
tere kaum - entdeckten auch die Reli-
gion neu. Aber wo landen die nach ei-
nem neuen Glauben suchenden altgläu-
bigen Sozialisten? Wer hat - in dieser be-
wegten Zeit - Zeit, auf sie zuzugehen? 
Und es ist viel Zeit dafür notwendig. 
Andere resignieren, landen im Lager der 
Gleichgültigen oder Nihilisten. Und 
nicht wenige bleiben Gläubige, glauben 
weiter an den Marxismus. Westliche Ge-
sinnungsfreunde haben es ja schon lange 
gesagt, der wahre Marxismus war das gar 
nicht, echter Marxismus ist noch gar 
nicht verwirklicht worden, das muß erst 
noch geschehen. Eine neue marxistische 
Gesellschaftsutopie wird verkündet, wäh-
rend die alte marxistisch-realsozialisti-
sche noch massenweise Opfer fordert. 

Die Lage der Kirchen 

Und wie sieht es nun ganz speziell auf re-
ligiösem Gebiet aus, heute, anderthalb 
Jahre nach der Wende? Bleiben wir zu-
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nächst bei den großen Kirchen. Es ist die 
Analyse und These zu wagen: Trotz er-
heblicher Stärkung ihrer staatsrecht-
lichen und institutionell-gesellschaftli-
chen Positionen, trotz nach wie vor star-
ker Präsenz bewußter Christen im öffentli-
chen Leben ist der geistig-religiöse Ein-
fluß der Großkirchen zurückgegangen. 
Die Gründe dafür sind vielschichtig. 
Schon bald nach der Wende konnte man 
beobachten, daß Gottesdienste und 
kirchliche Veranstaltungen weit weniger 
besucht wurden. „Die Leute haben mit 
sich selbst zu tun, mit ihren vielen persön-
lichen Problemen", so konnte man aus 
kirchlichen Kreisen hören. Dieses Argu-
ment mag zur Erklärung des eklatanten 
Rückganges der Besucherzahlen bei kul-
turellen Veranstaltungen herangezogen 
werden können, im kirchlichen Bereich 
offenbart es ein Verständnis von christli-
cher Existenz, bei dem Glauben und Le-
ben in erschreckender Weise auseinan-
derfallen. 
Man muß außerdem fragen: Werden Kir-
che und Gemeinden als Institutionen 
nicht mehr gebraucht? Teilweise scheint 
das so. Einige Randgruppen verlassen 
das ehemals schützende Dach der Kir-
chen. Viele kirchliche Stellvertreterfunk-
tionen sind gegenstandslos geworden. In 
der neuen Entwicklung zeigt sich aber 
vor allem: Geistliche Substanz wurde im 
Verlauf der Wende kaum hinzugewon-
nen, und auch die Chancen missionari-
scher Verkündigung angesichts unter-
schiedlichster menschlicher Nöte konn-
ten von den Kirchen bisher seelsorgerlich 
wenig genutzt werden. Auf diesem Ge-
biet sind es in erster Linie pietistische, 
evangelikale und charismatische Kreise, 
4ie in der Stille intensive seelsorgerliche 
Aktivitäten entfalten. 
Die Vernachlässigung der Seelsorge ist 
wohl das gravierendste Versäumnis der 
Großkirchen in der Nachwendezeit. 

Schuld daran sind neben geistlichen, in-
neren Mangelerscheinungen nicht zu-
letzt auch objektive äußere Gründe. Die 
Pfarrer waren und sind - auch wo sie 
nicht in die Politik gingen - überfordert. 
Fast jeder mußte irgendwo zusätzliche 
Verantwortung übernehmen - und das 
bei chronischer Unterbesetzung der Pfarr-
stellen. Und dann gibt es auch im rein 
kirchlichen Bereich die Lawine der wirt-
schaftlichen, juristischen und sozialen 
Veränderungen. Die kirchenleitenden 
Persönlichkeiten und Organe - ohnehin 
ebenfalls personell ausgedünnt - sind 
hoffnungslos überlastet. Wo und wie kön-
nen in einer solchen Situation die großen 
seelsorgerlichen Aufgaben wahrgenom-
men werden? Durch aktive Laien. Aber 
auch sie fehlen vielfach oder sind überfor-
dert! Hinzu kommen mancherlei innere, 
theologisch-geistliche Verunsicherun-
gen. Fragen über Fragen tauchen auf. 
War der Weg, Kirche im Sozialismus sein 
zu wollen, falsch? Nachher wissen ja so 
viele so vieles besser! Was ist der geistli-
che Ertrag von 40 Jahren Kirche im Sozia-
lismus? Soll nichts bleiben? Heißt der 
Weg in die Zukunft Restauration früherer 
Verhältnisse, Anpassung an westdeut-
sche kirchliche Strukturen so schnell wie 
möglich? Kann das überhaupt diskutabel 
sein, läßt die eingetretene neue Finanz-
und Rechtslage überhaupt eigene Spiel-
räume? Und war der in der Ökumene 
vielfach geschätzte Weg der DDR-Kir-
chen als Salz der Gesellschaft, als leuch-
tende Stadt auf dem Berge nicht nur eine 
Fiktion, weil man übersah, daß die Ener-
gie, die eine großzügige Stadtbeleuch-
tung in der Zeit des Sozialismus erlaubte, 
sprich das Geld, aus dem Westen kam? 
Oder leuchtete wirklich die Kraft des 
Glaubens? Aber diese kann nicht abge-
schaltet werden, würde weiter leuchten! 
Organisationsfragen, die Wiederherstel-
lung der Einheit der Evangelischen Kir-
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che in Deutschland, Bestand oder Auflö-
sung der apostolischen Administratoren 
in der ehemaligen DDR, Fragen mit vie-
len Konsequenzen beschäftigen die 
große Kirchenpolitik und binden viel 
Kraft und viele Kräfte. Außerdem: Es müs-
sen Staatskirchen vertrage abgeschlossen 
werden, das Schicksal der kirchlichen 
Presse - einst spielte sie eine große Rolle 
- ist ungewiß. Die kirchlichen Theologi-
schen Hochschulen in Ostberlin und 
Westberlin, in Leipzig und Naumburg sol-
len aufgelöst oder in neue Trägerschaften 
überführt werden. Das kirchliche Verlags-
wesen — ohnehin bescheiden genug - ist 
so wie bisher nicht zu halten. Insgesamt 
muß außerdem eine Unzahl von Vermö-
gens- und Wiedergutmachungsansprü-
chen gestellt werden, alte Stiftungen, wie 
etwa die 1946 widerrechtlich aufgelö-
sten Franckeschen Stiftungen in Halle, 
gilt es zeitgemäß wiederherzustellen. 
Das alles erfordert ein Heer von Kirchen-
juristen, aber es sind kaum welche da. Es 
gibt weitere Herausforderungen. Die Ein-
führung des Religionsunterrichtes in den 
Schulen, Übernahme und Ausbildung 
von Religionslehrern bei großer Unge-
wißheit, wie viele Eltern von dem neuen 
Angebot Gebrauch machen werden, stel-
len eine neue Dimension von Problemen 
dar. Und auch bei allen juristischen und 
organisatorischen Fragen stehen überall 
Menschen, menschliche Schicksale im 
Hintergrund. Die brauchten intensive 
seelsorgerliche Zuwendung. 
Im Zusammenhang all dieser Probleme 
taucht eine leidige, aber stets entschei-
dende Frage immer wieder auf, die Frage 
nach dem Geld. Geld ist nicht da! Des-
halb kommt es mehr denn je aus dem We-
sten, um wenigstens die Kosten für gestie-
gene Gehälter zu decken. Bringt hier die 
Wiedereinführung der Kirchensteuer die 
Lösung? Bisher ganz und gar nicht! Im 
Moment wirft sie mehr finanzielle und 

theologische Probleme auf als Erträge ab. 
Die Freikirchen lehnen es seit jeher 
aus Glaubensgründen ab, Kirchensteuer 
durch staatliche Finanzämter einziehen 
zu lassen, sie bestehen auf freiwilliger Fi-
nanzierung. Die evangelischen Kirchen 
in der DDR nahmen weithin ein freikirch-
liches Selbstverständnis an, behielten 
aber dank westlicher - über das dortige 
Kirchensteuersystem finanzierter - Unter-
stützung volkskirchliche Organisations-
und Gemeindestrukturen. Sind also die 
in 40 Jahren Sozialismus vermeintlich in 
vielen Gemeinden gereiften freikirchli-
chen Früchte gar nicht am volkskirchli-
chen Baum gewachsen, sondern diesem 
nur angebunden worden, so daß sie jetzt 
verdorren? 
Es besteht, so scheint es, gar keine Alter-
native zum alten Kirchensteuersystem, 
westdeutsche Schwestern und Brüder ha-
ben das den ostdeutschen mehr oder we-
niger einfühlsam nahegebracht - und die 
Wucht der Tatsachen überzeugte schließ-
lich. Diese und andere Erkenntnisse be-
freien und beflügeln das kirchliche Le-
ben in Ostdeutschland aber vielfach 
nicht, sondern lähmen auf dem Hinter-
grund bisheriger Erfahrungen - und viel-
leicht auch bisheriger Utopien. 
„Die Halbheiten der DDR", sagte kürz-
lich der Dresdner Superintendent Chri-
stoph Ziemer, „werden unbarmherzig an 
uns heimgesucht", unter dem Druck der 
Ereignisse und Tatsachen werden die 
westlichen Strukturen übernommen, 
aber weithin „widerwill ig und zum Teil 
mit schlechtem Gewissen". Er spricht des-
halb auch von einem „Zustand der Läh-
mung" in den evangelischen Kirchen, an-
dere diagnostizieren darüber hinaus ei-
nen „Zustand der geistlichen Erschöp-
fung". „Wir haben nicht die Kraft, zu-
kunftsweisende Gestaltungen vorzuneh-
men", meinte der Vorsitzende des DDR-
Kirchenbundes, Bischof Demke, schon 
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im Herbst 1990. Diese Ratlosigkeit hält 
bis heute an. 
Aber um Zukunftsweisendes muß es ge-
hen, auch bei den schon erwähnten Kir-
chensteuern. Die Einführung der Kirchen-
steuern hat eine ganze Reihe überra-
schender Effekte. Zehntausende, viel-
leicht auch Hunderttausende (Zahlen lie-
gen noch nicht exakt vor) sind den Kir-
chen über die Lohnsteuerkarte wieder 
oder neu beigetreten. In Stadtgemeinden 
sind es teilweise einige hundert Perso-
nen. Vor oder bei Ausgabe der Lohnsteu-
erkarten hatte es ein anderes Phänomen 
gegeben. Es traten im Herbst 1990 Leute 
aus den Kirchen aus, die sich in den 
kirchlichen Karteien gar nicht mehr fan-
den! Aber zurück zu den Eintritten. Viele 
der über die Lohnsteuerkarten Eingetrete-
nen sind nicht getauft. Was sind ihre Mo-
tive? Suchen sie ein Alibi, oder ist ihr un-
gewöhnlicher Schritt eine Frucht des Ver-
haltens von Kirchen und Christen bei der 
Wende, ist es der Versuch einer persönli-
chen Annäherung an Religion, an den 
christlichen Glauben? Auch hier Fragen 
über Fragen! 
Auf der anderen Seite verweigerten be-
wußte Gemeindeglieder die Konfessions-
eintragung in die Lohnsteuerkarte, sie 
wollen nur freiwillig zahlen. Ihr Schritt ist 
kein beabsichtigter Kirchenaustritt wie 
bei denen, die über die Lohnsteuerkarte 
tatsächlich aus der Kirche austreten, weil 
ihnen - längst ohne innere Bindung zur 
Kirche - die Zugehörigkeit unter den 
neuen wirtschaftlichen Bedingungen zu 
teuer erscheint. 
Alle Ausgetretenen, Neueingetretenen, 
Wiedereingetretenen, freikirchlich Den-
kenden müßten besucht werden. Jeder 
F t̂ll erfordert Gespräche. Aber wer hat in 
dieser Zeit Zeit, sie zu führen? Und wo 
sind die durchtragenden neuen Kon-
zepte? Es blieb keine Zeit und Kraft zur 
umfassenden Bestandsaufnahme und zu 

neuen Modellen des Gemeindeaufbaues. 
Reinhard Henkys, langjähriger Beobach-
ter der kirchlichen Szene in der DDR, 
stellt in einem Kommentar »Der Kirchen-
bund vor dem Ende« (»Übergänge« 5/90) 
fest: „Ebenso wie an einer nüchternen Be-
standsaufnahme und Reflexion der eige-
nen kirchlichen Situation hat es bisher in 
der DDR an gemeinsamer kirchlicher Be-
mühung gefehlt, die Aufgabe der Kirche 
als einer in sich pluralen Minderheit in 
der pluralistischen Gesellschaft herauszu-
finden. Die üblichen und durchaus ernst 
gemeinten Formeln, man werde wie bis-
her an der Seite der Schwachen und an 
den Rand Gedrängten stehen, reicht ge-
wiß nicht aus. Randgruppenarbeit ziert 
eine Volkskirche, rechtfertigt sie aber 
nicht. In der vergangenen Gesellschaft 
waren die Christen exemplarisch selber 
Randgruppe. Und sie waren die einzi-
gen, die etwas anderes sagten als alle an-
deren. Jetzt sind sie weiterhin Minder-
heit, aber keine geschlossene, und auch 
weder Randgruppe noch Gegenüber der 
Gesellschaft. Was haben sie wem zu sa-
gen?" 
Das ist in der Tat die entscheidende 
Frage, denn es treten in den neuen Bun-
desländern viele neue Apostel, Prophe-
ten und Gurus auf, die meinen, allen et-
was zu sagen zu haben, eben das, was 
die Kirchen nicht sagen. Doch bevor wir 
dazu kommen, noch ein kurzer aktueller 
Blick auf die Römisch-katholische Kirche 
und die Freikirchen. 
Die Römisch-katholische Kirche befindet 
sich anscheinend in einer besseren Posi-
tion als die evangelischen Kirchen. 
Schon immer Minderheitskirche im ost-
deutschen Raum, nimmt sie die neuen 
Möglichkeiten recht unbefangen perso-
nell und strukturell wahr. Im Umgang mit 
Institutionen erfahren und in ihren Ge-
meinden wesentlich einheitlicher und ge-
schlossener als die evangelischen Kir-
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chen, hat sie in den neuen Bundeslän-
dern Positionen besetzt, Ziele erreicht, 
die früher in den ehemals protestantisch 
geprägten Gebieten nicht erreichbar ge-
wesen wären. Das kann Befriedigung aus-
lösen. Dennoch sollte es nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß ein geistlicher Neu-
aufbruch auch hier nicht erfolgte, daß 
der an der Substanz der Gemeinden zeh-
rende Säkularisierungsprozeß nicht ge-
stoppt wurde. 
Können nun in dieser Situation die Frei-
kirchen, etwa im Gegenüber zu groß-
kirchlichem Denken und Handeln, eine 
neue Rolle spielen? Wohl kaum! Auch 
die beiden größten Freikirchen, die Evan-
gelisch-methodistische Kirche und der 
Bund Evangelisch-freikirchlicher Ge-
meinden, sind stark mit eigenen Proble-
men beschäftigt. Beim Bund Evange-
lisch-freikirchlicher Gemeinden nimmt 
z. B. unter den neuen freien Verhältnis-
sen die latent immer vorhanden gewe-
sene Spannung zwischen den drei Grup-
pen des Bundes erheblich zu, zwischen 
den klassischen Baptisten, den gemäßigt 
darbystischen Offenen Brüdern und den 
pfingstlerischen Elimgemeinden. Einzel-
erfolge durch seelsorgerliche Zuwen-
dung und missionarisches Engagement 
gibt es durchaus im freikirchlichen 
Raum, von einer zunehmenden religiö-
sen oder gesellschaftlichen Relevanz der 
Freikirchen kann jedoch nicht gespro-
chen werden. 

Religiöse Sondergruppen 
und Weltanschauungsszene 

Das gilt auch für den Bereich religiöser 
Protestgruppen, für die religiösen Sonder-
gemeinschaften, früher sprach man von 
„Sekten". Sie profitieren von der neuen Si-
tuation weniger, als sie selbst erwarteten 
und auch als man allgemein erwartete. In-
nere Probleme binden auch hier wesentli-

che Kräfte, auch hier ist man wie bei den 
Freikirchen in der Vergangenheit vielfach 
zur geschlossenen Familie geworden, Zu-
gänge von außen sind deshalb - ganz ab-
gesehen von anderen Hemmschwellen -
schwer möglich. In den meisten Fällen 
müssen selbst bei kleinsten Gruppen die 
beiden bisher getrennten Leitungen in 
Ost und West vereinigt werden, Ämter 
entfallen. Dadurch entstehen erhebliche 
personelle Probleme, oft Differenzen. Au-
ßerdem: Viele Gemeinschaften verlieren 
durch Mieterhöhungen Kirchenräume. Ei-
gene Gebäude sind ja meist nur wenige 
vorhanden. Allerdings, die Konsum-
welle, die neue Lebenswirklichkeit mit 
Pornographie, öffentlicher Gewalt usw. 
ließen bei endzeitlich orientierten Grup-
pen auch ein verstärktes apokalyptisches 
Bewußtsein aufleben und missionarisch 
nach außen treten. 
Insgesamt ist die Zahl der Religionsge-
meinschaften nach der Wende größer ge-
worden. Schon 1989 konnten etwa die 
»Zeugen Jehovas« und die »Christliche 
Wissenschaft« ihre Arbeit offiziell wieder 
aufnehmen. Andere Gruppen, insgeheim 
längst präsent - wie z. B. das »Heimho-
lungswerk Jesu Christi/ Universelles Le-
ben«, traten sofort aktiv und werbewirk-
sam in der Öffentlichkeit auf. Die großen 
Nutznießer der veränderten Situation ein-
schließlich der gegenwärtigen wirtschaft-
lichen Krisenstimmung sind die her-
kömmlichen christlichen Sondergemein-
schaften aber bisher nicht. 
Und wie ist es mit den sogenannten Ju-
gendreligionen, Neureligionen, Guru-
bewegungen - man denke an »Hare 
Krishna«, die Osho-Bewegung, die »Ver-
einigungskirche«, die »Transzendentale 
Meditation«, die Scientology-„Kirche// 

und andere? Die Zeitungen waren immer 
wieder voll von publikumswirksamen 
Schreckens- bzw. Erfolgsmeldungen. 
Und unbestritten ist: Die Jugendreligio-
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nen - insgeheim in der DDR in kleinen 
Kreisen vertreten - bliesen nach dem Fall 
der Berliner Mauer zum großen Missions-
feldzug gen Osten. Die DDR war für 
viele das Tor in den Osten. Und plötzlich 
waren sie in den Fußgängerzonen von 
Leipzig und Halle, Dresden und Rostock 
da, die singenden und tanzenden Hare-
Krishna-Mönche. Sie boten vegetarische 
Kostproben an und Literatur, viel Litera-
tur. Es gab verbreitetes Interesse für sie. 
Ein solch öffentliches exotisch-religiöses 
Angebot asiatischen Ursprungs fasziniert 
dort, wo alle religiösen Angebote fast völ-
lig aus der Öffentlichkeit verdrängt wor-
den waren. Ja, es gibt viele Interessenten, 
aber nur wenige werden zu Angehörigen 
dieser Bewegungen. 
Am erfolgreichsten ist die Scientology-
„Kirche". Ihr Standardwerk »Dianetik. 
Die moderne Wissenschaft der geistigen 
Gesundheit« fand großen Absatz. In der 
Öffentlichkeit angebotene kostenlose Per-
sönlichkeitstests ziehen viele an, die sich 
anschließend notwendig machenden, 
sehr kostenträchtigen Kurse schon weni-
ger. Der publizistische Erfolg der Neureli-
gionen oder sog. „Jugendreligionen" 
steht oft zum tatsächlichen Erfolg in kei-
nem rechten Verhältnis. Trotzdem sind 
diese Gruppen sehr ernst zu nehmen. 
Breitenwirksamer als die unter dem Stich-
wort „Jugendreligionen" zusammenge-
faßten Gruppen erweist sich in den 
neuen Bundesländern die New Age-Be-
wegung und unter ihrem Dach beson-
ders die Esoterik. Das esoterische Ange-
bot ist bekanntlich in sich so breit und 
vielgestaltig, daß selbst Fachleute leicht 
die Übersicht verlieren. Vermittelt wird 
es in den neuen Bundesländern in erster 

Sfinie durch Bücher. Der westliche Rund-
unk und - soweit es empfangen werden 

konnte - auch das Fernsehen haben seit 
Jahren vorbereitend gewirkt. Sendungen 
über Wiederverkörperung, Geistheilen, 

Fragen der Parapsychologie usw. erfreu-
ten sich größten Interesses, war dies 
doch in der DDR alles verpönt. Kamen 
dort diese Themen in den öffentlichen 
Medien vor, dann nur als Beispiele für 
Schwindel und Betrug. Aber der „Hunger 
nach Transzendentem" war groß. Er 
wuchs, je unglaubwürdiger und faden-
scheiniger die offizielle sogenannte „wis-
senschaftliche Weltanschauung" wurde. 
Nicht die Kerngemeinden der großen Kir-
chen und religiösen Gemeinschaften wa-
ren und sind davon erfaßt, sondern kirch-
liche Randsiedler und Menschen jenseits 
der Kirchenmauern. Für sie bildete das 
nun breit hereinflutende Esoterikangebot 
den Zugang zur Religion, zum Transzen-
denten, zu einer weltanschaulichen Alter-
native. 
Der Esoterikboom hält unvermindert an. 
Einschlägige Bücher, Zeitschriften, aber 
auch Werbeplakate sind - vor allem in 
den großen Städten - von den geistig re-
gen Zeitgenossen nicht zu übersehen. 
Wer sich über diese „Szene" zumindest 
oberflächlich informieren wi l l , suche 
den Esoterikstand einer Buchhandlung 
auf. Man kann beobachten: Nur wenige 
kaufen gezielt und weisen sich damit als 
Kenner oder Anhänger aus; die meisten 
Interessenten faszinieren allein schon die 
Titel, die ungewöhnlichen Themen und 
Fragestellungen. Es wird viel gekauft. Da-
bei spielt dann doch der Preis eine große 
Rolle, nicht die Qualität, die man ohne-
hin nicht beurteilen kann. Auswirkungen 
hat dies alles bis in die Familien hinein, 
vor allem dann, wenn Anleitungen zu 
praktischem Handeln in der Literatur an-
geboten werden. Junge Leute, auch Schü-
ler sind davon besonders betroffen. In die-
sem Zusammenhang ist zu beachten: 
Von den unterschiedlichen weltanschau-
lichen Entwicklungen der letzten 40 
Jahre her besteht in der Breite der Bevöl-
kerung ein erheblicher Unterschied im 
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Umgang mit religiösen und nicht zuletzt 
auch okkulten Phänomenen zwischen 
den alten und neuen Bundesländern. 
Wenn Schüler in Halle Versuche mit Pen-
deln machen und „es geht", bedeutet das 
auf dem Hintergrund des ihnen bisher in 
der Schule vermittelten Weltbilds etwas 
ganz anderes, als wenn dasselbe bei 
Schülern in Heidelberg geschieht. 
Ganz allgemein gilt deshalb: Das Verhält-
nis und der Umgang mit Religionen und 
Weltanschauungen wird in den neuen 
Bundesländern auf längere Zeit anders 
sein als in den alten. Das hat Konsequen-
zen. Beispielsweise können Konzepte, 
wie sie von den Sekten- und Weltan-
schauungsbeauftragten der Kirchen in 
den alten Bundesländern in der Auseinan-
dersetzung mit religiösen Protestgrup-
pen, Jugendreligionen, Okkult- und New 
Age-Bewegungen praktiziert wurden und 
werden, nicht unbesehen in den neuen 
Bundesländern übernommen und ange-
wandt werden. Die Gefahr, sonst unge-
wollt Religionskritik schlechthin zu lei-
sten und damit den Ast, auf dem man 
selbst auch sitzt, unversehens mit anzusä-
gen, muß erkannt und beachtet werden. 
Der offene religiöse Pluralismus kam -
wie so vieles andere - in den neuen Bun-
desländern über Nacht. Man kann damit 
noch nicht unbefangen umgehen. Er 
wirkt eher verunsichernd als befreiend. 
In dieser Situation haben es Neubekehrte 
besonders schwer. Sie stehen - weil von 
vielen Seiten angefragt - in der Gefahr 
ängstlicher Abwendung von der Außen-
welt oder fanatisch-aggressiver Bekeh-
rungssucht der Außenwelt gegenüber. 
Nur wo der Glaube bereits ein Lebens-
kontinuum darstellte, wirkt er auch in Zei-
ten raschen Umbruchs stabilisierend und 
ausgleichend. Aber das ist - wie gesagt -
nur bei einem relativ kleinen Kreis der Be-
völkerung der Fall. Bewußte Christen, 
die ehemals in der alten DDR mit der 

Überpolitisierung des Lebens fertig wur-
den, zeigen sich nun auch der starken 
Ökonomisierung fast aller Lebensberei-
che gegenüber gelassener, können meist 
diese neue Situation ohne tiefgreifende 
innere Verletzungen verarbeiten. 

Ausblick 

Wie wird es nun weitergehen? Das Jahr 
1991 könnte den Tiefpunkt der wirt-
schaftlichen Talfahrt in den neuen Bun-
desländern vor dem erhofften Auf-
schwung bringen. Die persönlichen Pro-
bleme vieler Menschen werden drama-
tisch zunehmen. Das dürfte sich nicht -
anders als nach dem Zweiten Weltkrieg -
in einer Belebung des kirchlichen Lebens 
niederschlagen, sondern eher in verstärk-
ter Hinwendung einzelner zu alternati-
ven religiösen Angeboten im Sinne von 
New Age und Esoterik. 
Die Kirchen haben sich - wie schon er-
wähnt - längst weiter geleert, die 
Wende-Kirchenbesucher sind ausgeblie-
ben. Das neuerdings wieder verstärkt ver-
kündete Ziel führender Vertreter der evan-
gelischen Kirchen, Anwalt der Schwa-
chen zu sein, kann zwar in Leipzig und 
anderwärts Kirchen erneut zum Aus-
gangspunkt von neuartigen, sozial moti-
vierten Montagsdemonstrationen ma-
chen, aber es fördert die innere geistliche 
Erneuerung nicht. Eher wird damit der 
Prozeß kirchlicher Selbstsäkularisierung 
unbewußt fortgesetzt und beschleunigt. 
Nicht den öffentlichkeitswirksamen Ak-
tionen, sondern der Seelsorge, dem Ange-
bot überzeugender Lebenskonzepte auf 
der Basis eines lebendigen Glaubens, ei-
ner neuartigen, auch Transzendenz ver-
mittelnden christlichen Weltsicht, kom-
men in dieser Situation zentrale Bedeu-
tung zu, und sie werden mitbestimmen, 
welche Kirche wie überleben wird, wel-
che neuen religiösen Bewegungen sich 
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weiter auszubreiten vermögen. Das Chri-
stentum an sich verfügt über die zukunfts-
weisende Dynamik. Den Großkirchen 
aber steht die Stunde der vollen Wahrheit 
erst noch bevor, obwohl ihnen gerade 
erst der schützende und wärmende Man-
tel des Staatskirchen rechts der alten Bun-
desrepublik von außen übergeworfen 
wurde. 
Nicht die Rechtsstellung, nicht Institutio-
nen und Mitgliederzahlen - so wichtig 
sie sind - entscheiden über die Zukunft 
der Kirchen, sondern letztlich die Erwei-

sung des Geistes und der Kraft im Sinne 
ihres Gründers und seiner frohen Bot-
schaft. Die neu gewonnene geistige und 
religiöse Freiheit in den östlichen Bundes-
ländern ist für alle Kirchen und religiösen 
Bewegungen - und natürlich in erster Li-
nie für alle Menschen - Herausforde-
rung, Chance, aber auch Versuchung, 
denn weder in Ost noch in West lebt der 
Mensch vom Brot allein, und in Ost wie 
in West gilt: Was hülfe es dem Men-
schen, wenn er die Welt gewänne und 
nähme dabei Schaden an seiner Seele. 

Dokumentation 
Information über Inhalte, Praktiken 
und Anwerbemethoden von Scientology 
Im folgenden dokumentieren wir 
eine Information, die der rheinische 
Weltanschauungsbeauftragte, Pa-
stor Joachim Keden, den Schul- und 
Jugendreferenten sowie hauptamt-
lich Religionsunterricht erteilenden 
Pfarrern im Bereich der Ev. Kirche 
im Rheinland zusandte. Im Hinter-
grund stehen die zunehmenden Akti-
vitäten von Scientology im Blick auf 
Jugendliche. 

Grundsätzliches 

»Scientology Kirche e.V.« 
»Celebrity-Center e.V.« 
» Dianetik-Zentrum e. V.« 

Dies sind nur einige Bezeichnungen, un-
ier denen die Scientology-Sekte für ihre 
Ziele wirbt. 
Scientology gelingt es des öfteren, sich 
als „Kirche e.V." in verschiedenen Ver-

einsregistern eintragen zu lassen. Dabei 
beruft sich Scientology nach unserer Auf-
fassung zu Unrecht auf Artikel 4 des 
Grundgesetzes. 
Scientology selbst definiert ihren geisti-
gen Hintergrund wie folgt: „Scientology 
ist eine angewandte religiöse Philoso-
phie. Die Dianetik-Beratung ist eine Un-
terabteilung der Scientology-Kirche." 
Scientology wurde in den fünfziger Jah-
ren von dem Amerikaner Lafayette Ron 
Hubbard als „Kirche" gegründet. Bis zu 
diesem Zeitpunkt hatte sich Hubbard als 
Marine-Soldat und Autor von Science-
Fiction-Romanen betätigt. 
Bei Scientology handelt es sich um eine 
streng geführte Organisation, die „Hub-
bard-Dianetik-Kurse" anbietet. Hierbei 
sollen Techniken erlernt werden, die den 
unsterblichen Geist Jhetan"- der angeb-
lich zur Seelenwanderung und Wieder-
verkörperung fähig sein soll - aus der Ab-
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hängigkeit von Zeit, Raum und Materie 
befreien sollen, in der Sprache des Scien-
tologen: clear machen. Durch anschlie-
ßende „OT" (Operating Thetan)-Kurse 
soll der „Thetan" seine Fähigkeiten entfal-
ten. Um „Clear" oder „OT" zu werden, 
bedarf es der Absolvierung zahlreicher 
Kurse, die aufeinander aufbauen und 
nicht selten zig-tausende DM verschlin-
gen (s. u.). 
Wesentlicher Bestandteil der Techniken 
bei Scientology ist das sog. „Auditing", 
eine Frage- und Antwortübung zwischen 
„Therapeut" und „Klient". 
Hierzu äußert sich ein ehemaliges Mit-
glied wie folgt: „Mit Hilfe des E-Meters 
[eine Art Lügendetektor] gelang es dem 
Auditor, sehr viele intime Gedanken und 
Erlebnisse aus mir herauszuholen, so daß 
ich das Gefühl hatte, gegenüber der 
Gruppe kein Privatleben mehr zu haben 
und damit manipulierbar wurde. Das Er-
gebnis war, daß ich mich nicht etwa dem 
Ziel der totalen Freiheit näherte, sondern 
von führenden Scientologen abhängig 
war und versuchte, mich mit immer 
neuen Kursen in meinen Gefühlen und 
Verhaltensweisen zu perfektionieren." 
Die AGPF* (111/88 vom 30. 9. 1988, Seite 
15) berichtet über den Eigentümer einer 
Stahlhandelsfirma in Düsseldorf, der 
Scientology-Prinzipien anwandte: „Seine 
Mitarbeiter mußten Scientology-Kurse 
mitmachen und der Sekte beitreten oder 
gehen... Ein 54jähriger Prokurist, seit 26 
Jahren in der Firma, wollte nicht mitma-
chen. ,Das war wie Gehirnwäsche.' Ihm 
wurde fristlos gekündigt . . . Ende des vori-
gen Jahres erschoß sich der Firmeninha-
ber. Der Konkursverwalter stellte fest: 
,400000,- $ aus der Firmenkasse hatte 
Dr. W. in Bücher der Sekte investiert.' -
So die WZ vom 27. 5. 1988." 

* AGPF = Aktion für geistige und psychische Freiheit 
- Arbeitsgemeinschaft der Elterninitiativen e.V., 
Graurheindorfer Str. 15, 5300 Bonn. 

Anwerbemethoden 

/ Durch Stellenanzeigen 

Vornehmlich in Anzeigenblättern/Stadt-
teilzeitungen, aber auch Tageszeitungen, 
werden unter der Rubrik »Stellenange-
bote« Mitarbeiter angeworben für: 
- Verwaltungs- oder allgemeine Büroar-
beiten, 
- kreative Tätigkeiten zur Betreuung be-
sonderer Persönlichkeiten. 
SCIENTOLOGY gelingt es, bei diesem 
Anwerbeverfahren immer wieder psycho-
logisch so geschickt vorzugehen, daß die 
Bewerber statt des in der Regel mündlich 
versprochenen Arbeits- oder Mitarbeiter-
vertrages eine Erklärung zur aktiv tätigen 
Mitgliedschaft in der Scientology Kirche 
e.V. unterschreiben. 
ZU BEACHTEN: - von der unterschriebe-
nen Erklärung wird dem Bewerber in der 
Regel keine Kopie ausgehändigt, 
- mit der Erklärung hat sich der Bewer-
ber zu einer wöchentlichen Studierzeit 
verpflichtet, was in Wahrheit häufig die 
Belegungspflicht eines kostenpflichtigen 
Kurses bedeutet, 
- im arbeitsrechtlichen Sinne sind diese 
Erklärungen juristisch äußerst schwierig 
anfechtbar, da sie 
a) so abgefaßt sind, daß sich SCIENTO-
LOGY immer auf die Freiwilligkeit der 
Unterzeichnung und zudem 
b) sich bei Jugendlichen ab 16 Jahren 
auf die Religionsmündigkeit berufen 
kann, 
c) alle geforderten Gebühren für Kurse 
als „Spende" bezeichnet und als solche 
quittiert werden. 
So entsteht für die Bewerber die absurde 
Situation, keinen Arbeitsvertrag mit ver-
brieften Rechten und Ansprüchen, wohl 
aber eine Erklärung unterschrieben zu ha-
ben, aus der SCIENTOLOGY Ansprüche 
gegenüber dem Bewerber geltend ma-
chen kann und macht. 
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2. Straßenwerbung 
Den auf der Straße angesprochenen Men-
schen aller Altersgruppen wird sehr häu-
fig ein kostenloser Persönlichkeitstest an-
geboten. Ganz normale Neugierde führt 
dazu, daß etliche Menschen sich darauf 
einlassen. 
NUR: Was keiner der Angesprochenen 
ahnen kann: DAS TESTERGEBNIS STEHT 
SCHON VORHER FEST. 
NÄMLICH: daß der Test-Kandidat in per-
sönlichen Problemen steckt, die ihm na-
türlich in ihrem Ausmaß und ihrer Trag-
weite nicht bewußt sind und ihn daran 
hindern, seine Persönlichkeit voll zu ent-
falten, ABER Scientology natürlich das 
entsprechende Kurs-Programm für ihn im 
Angebot hat, und er natürlich nur bereit 
sein müsse, an sich zu arbeiten und dafür 
ZU BEZAHLEN, denn die jetzt notwendi-
gen Kurse können selbstverständlich 
nicht mehr kostenlos angeboten werden. 
Der eigentliche KREISLAUF beginnt jetzt. 
Noch bevor der erste Kurs zu Ende ist, 
wird dem Betroffenen klar gemacht, daß 
ein Aufbaukurs unbedingt erforderlich 
ist, um die nächste „Entwicklungsstufe" 
zu erreichen. Dieser nächste Kurs ist na-
türlich teurer, weil angeblich noch hilfrei-
cher, qualifizierter usw. usw. 
EINE SCHRAUBE OHNE ENDE. 
AM ENDE steht nicht selten der finan-
zielle, soziale und psychische Ruin. 

3. Werbung durch Verkauf von Büchern 
und Schriften des Sektengründers 

L Ron Hubbard 

Gelingt eine Anwerbung, laufen die glei-
chen Mechanismen wie unter 1. und 2. 
beschrieben ab. 

4. Sonstige Werbestrategien 

In neuerer Zeit versucht Scientology 
auch über das Angebot von 
- Eheseminaren/Partnerberatung, 

- „Reinigungsprogrammen" (eine Mix-
tur aus Diätvorschlägen, Sport, Sauna, 
Vitamin-Einnahmen, das Ganze unter ei-
nem „Psycho-Überbau") zur Verbesse-
rung der „Persönlichkeit" ihren Einfluß 
zu erweitern. 
Alles andere auch hier wie unter 1. und 
2. beschrieben. 

Erläuterungen zu den 
entsprechenden Kosten 

In der Publikation der Scientology 
Church e.V. »THE AUDITOR 1987/1« ist 
folgendes nachzulesen: 
„Schreiben Sie sich noch heute für Ihre 
Dianetik und Scientology Dienste ein!" 
Dianetik = Technologie zur Befreiung 
des geistigen Wesens. 
Scientology = angewandte religiöse Phi-
losophie. 
Die Kosten für diese „Dienste" sind einer 
„Spendenliste" zu entnehmen. 
Hier einige Beispiele (zitiert aus »THE 
AUDITOR« 1987/1). 
Hubbard Verarbeitungskurs: DM 811,— 
Clear-Gewißheits-Rundown, 5-Stunden-
Intensive: DM 5 1 8 2 -
OT-Vorbereitungs-Auditing (pro 12,5 
Stunden): DM 1 2 9 5 6 -
Spezieller Saint-Hill*-Unterweisungskurs 
(pro Stufe): DM 41 8 5 8 -
Der Gebrauch der Begriffe „Dienste" und 
„Spenden" ist verwirrend. Offensichtlich 
sind mit „Diensten" die Kurse gemeint 
und mit „Spenden" die tatsächlich zu 
zahlenden Preise. Selbstverständlich ha-
ben die Preise eine steigende Tendenz. 
Zur weiteren Erläuterung der verschiede-
nen Kurs-Stufen fügen wir die Kopie ei-
ner Werbung aus »THE AUDITOR« bei. 
Für die Richtigkeit: 

gez. Joachim Keden 

Saint-Hill, Sussex/GB, ist eines von vielen weiteren 
europäischen Zentren der Scientology-Church. 
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Berichte 
Hans-Diether Reimer 

Kirchliche Apologetik im Rahmen der EKD 
Von Zeit zu Zeit veröffentlicht der 
»Materialdienst« Stellungnahmen 
zu apologetischen Grundsatzfragen. 
Wie anläßlich der Verabschiedung 
von Dr. Hans-Diether Reimer ange-
kündigt (s. MD 1990, S. 60), legt der 
frühere EZW-Referent für christliche 
Sondergemeinschaften in dem fol-
genden Beitrag, der dem Kurato-
rium der EZW vorgetragen werden 
sollte, sein Verständnis kirchlicher 
Apologetik dar. 

Fast 25 Jahre stehe ich nun im apologeti-
schen Dienst unserer Kirche, und nahezu 
20 Jahre lang tat ich diesen Dienst im 
Rahmen der Evangelischen Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen. Im Rück-
blick - der ja immer auch den Charakter 
einer Rechenschaftsablegung vor sich sel-
ber hat — wurde mir bewußt, wie stark 
ich mich während all dieser Jahre gedrun-
gen fühlte, über die täglichen Geschäfte 
und die jeweils konkreten Aufgabenstel-
lungen hinaus danach zu fragen, was 
„Apologetik" eigentlich sei und wie sie 
sich selbst zu begründen vermag. Ich 
möchte nun in diesem Zusammenhang 
in kurzer Form wiedergeben, wie ich 
heute den apologetischen Dienst - und 
zwar speziell an dieser Stelle der Kirche, 
der »Evangelischen Zentralstelle für Welt-
anschauungsfragen« - verstehe. 

Problematik einer 
kirchengebundenen Apologetik 

Die EZW ist gegründet worden als apolo-
getisches Institut der Evangelischen Kir-
che in Deutschland. Das kommt zwar in 

den Gründungsdokumenten nicht mit 
der erforderlichen Klarheit und Gewich-
tung zum Ausdruck (damals bestand 
noch eine Scheu, das Wort „Apologe-
ti^'/„apologetisch" zu verwenden), ich 
aber möchte jetzt die Betonung darauf le-
gen: In diesem Institut sollten wir Referen-
ten nie vergessen, daß unsere primäre 
Aufgabe kirchliche Apologetik ist - nicht 
lediglich Beobachtung und Dokumenta-
tion religiös-weltanschaulicher Strömun-
gen bzw. geistes- und religionswissen-
schaftliche Forschung und Klärung (die 
natürlich dazugehört!); auch nicht nur 
eine allgemeine Orientierung, wie sie 
z. B. im Zusammenhang der kirchlichen 
Erwachsenenbildung zu geben wäre, 
oder Hilfestellung für die Seelsorge. Son-
dern eben „kirchliche Apologetik". Aber 
was ist das? 
Diese Frage kann ernsthaft gestellt wer-
den; sie kann aber auch ironisch gemeint 
sein. Wenn nämlich „Apologetik", grob 
umrissen, die Antwort der Kirche auf die 
Herausforderungen ist, die andere Glau-
bens-, Denk- und Lebensformen für sie 
bedeuten, dann muß vor allem klar sein, 
was hier mit „Kirche" gemeint ist. Und 
da haben wir Protestanten es nicht leicht, 
unser theologisch-theoretisches Kirchen-
verständnis und die reale Kirchenwirk-
lichkeit kongruent zu machen. 
Noch deutlich kann ich mich jener be-
dauernden Blicke entsinnen, die meine 
lutherischen Kollegen mir zuwarfen, als 
ich kundgab, daß ich nun aus dem 
Dienst der »Evang.-Lutherischen Landes-
kirche in Bayern« ausscheide und in den 
Dienst der EKD überwechsele, mich also 
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jenem pluralen Gebilde einfüge, welches 
der katholische Theologe Hans Küng 
jüngst als „profillos und erschöpft" be-
zeichnet hat. Wie ist im Rahmen dieser 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
„kirchliche Apologetik" zu betreiben? -
das war der Kernpunkt der mich bewe-
genden Frage. Und ich muß zugeben, 
daß ich lange Zeit hierüber völlig im un-
klaren blieb. 
Freilich, ich merkte bald, daß dieses Los 
manche landeskirchlichen apologeti-
schen Beauftragten mit mir teilten: Auch 
sie fühlten sich mit solchen Fragen von ih-
rer Kirche allein gelassen. Nie war in den 
vergangenen 25 Jahren kirchliche Apolo-
getik Thema einer ernsthaften und durch-
haltenden theologischen oder kirchlich-
praktischen Reflexion gewesen. 

Zwei verführerische Vorbilder 

Um es kurz zu machen: Als EZW-Refe-
rent stand ich in der Versuchung, mich 
nach zwei Modellen auszurichten, die 
ich dann aber beide als unserem Auftrag 
unangemessen erkannte. 
Das eine irrtümliche Modell oder Vorbild 
ist der akademische Theologe. „Kirchli-
che Apologetik" im Rahmen der EZW ist 
etwas anderes als „theologische Apologe-
tik" im Rahmen der Universität. Denn 
wenn auch die akademisch betriebene 
Theologie die Bindung an ihre jeweilige 
Kirche nicht verlieren darf, so ist doch 
der Universitätstheologe (vor allem nach 
protestantischem Verständnis) verpflich-
tet, selbstverantwortlich evangelische 
Theologie zu betreiben. Gerade so dient 
er der Auseinandersetzung in Fragen des 
Glaubens, die in der Kirche ständig ge-
schehen muß, kann stimulierend, korri-
gierend (oder auch verunsichernd) wir-
ken und trägt damit zu der immer wieder 
erforderlichen „theologischen Gewissens-
prüfung" der Kirche bei. 

Der kirchliche Apologet dagegen steht 
nicht in gleicher Weise selbstverantwort-
lich seiner Kirche gegenüber. Die Mitar-
beiter der EZW können eben nicht ihre je 
eigene Apologetik betreiben, weder als 
einzelne Referenten noch auch insge-
samt als EZW-Team, so sehr die faktisch 
gewährte Freiheit auch dazu verleiten 
mag. Sie sind weit mehr kirchlich einge-
bunden, haben nicht nur eine theologi-
sche, sondern eine kirchliche Stimme, 
müssen in gewisser Weise für unsere Kir-
che einstehen und sind deshalb verpflich-
tet, eine unmittelbar auf das kirchliche Le-
ben bezogene Apologetik zu treiben. 
Damit ich hier nicht mißverstanden 
werde: Das Gesagte soll nicht bedeuten, 
daß wir hinsichtlich unseres konkreten 
apologetischen Geschäftes „Weisungen 
von oben" bekommen müßten oder 
könnten. Es besagt vielmehr, daß wir in 
dieser verantwortlichen Einbindung in 
unsere Kirche (= EKD) die Aufgabe ha-
ben, für sie die apologetische Aufgabe zu 
erfüllen. In unser fachliches Tun dürfen 
wir uns nicht dreinreden lassen (auch 
wenn wir es jederzeit kritisch hinterfra-
gen lassen müssen). Ja, in Ausübung unse-
res apologetischen Geschäftes haben wir 
durchaus auch die Aufgabe, unsere ei-
gene Kirche - und zwar auf all ihren Ebe-
nen - auf etwaige Mängel und Fehlver-
halten hinzuweisen, sie also zu kritisie-
ren, wo dies im unmittelbaren Zusam-
menhang unserer Arbeit notwendig er-
scheint. (Und ich meine, daß wir dies bis-
her zu wenig getan haben.) 

Apologetik als fundamentaler 
Dienst für die Kirche 

Das andere verführerische Modell ist das 
eines repräsentativen oder gar amtlichen 
apologetischen Sprechers der Kirche. 
Eine solche Aufgabenstellung könnte, 
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wenn sie verantwortlich aufgenommen 
wird, dazu verführen, in erster Linie da-
nach zu fragen, was heute (noch) reale 
Glaubensübereinkunft in der EKD ist, in 
jener Kirche also, die wir apologetisch 
vertreten sollen, um von dieser Basis aus 
dann apologetische Antworten der Kir-
che zu formulieren. Und man könnte 
dazu verleitet werden, um die Kirche 
wirklich vertreten zu können, vom „klein-
sten gemeinsamen Nenner" auszugehen 
(der in manchen kirchlichen Verlautba-
rungen die prägende Rolle zu spielen 
scheint). In diese Richtung tendiert wohl 
vor allem ein unsicherer oder verunsi-
cherter Apologet, der hinter sich die Kir-
che als reale und ihn absichernde Macht 
wissen möchte, auf deren amtliche Texte 
er verweisen kann. 
Auch dieses Leitbild eines „kirchenamtli-
chen" Apologeten, für den die faktisch 
existierende Kirche bis zu einem gewis-
sen Grad dann auch den Maßstab bilden 
muß, trügt. Und zwar deshalb, weil Apo-
logetik ein schlechthin fundamentaler 
Dienst in der Kirche und für die Kirche 
ist. Ihre Grundlage ist, pauschal formu-
liert, die Glaubensbasis der Kirche, nicht 
aber deren momentaner Glaubensstand! 
(Das soll sogleich näher erläutert wer-
den.) Sonst könnte der bereits angespro-
chene kritische Doppeldienst der Apolo-
getik - nach innen sowohl wie nach au-
ßen - nicht geschehen. 
Hier muß ich, rückblickend auf meinen 
Dienst, noch etwas persönlicher reden: 
So sehr ich hinter dem stehe, was ich so-
eben sagte, d. h. so sehr ich mich in mei-
nem Dienst stets auf die EKD bezogen 
wußte, so wenig fühlte ich mich doch 
von ihr zu meinem Dienst „berufen" und 
ihr in letzter Hinsicht verpflichtet. Unser 
apologetischer Dienst geschieht wie ge-
sagt zwar innerhalb der EKD und für sie, 
ist aber nicht ein Dienst der EKD. Mich 
hat der Herr selbst „berufen"; und die Kir-

che, auf die mein Dienst letztlich bezo-
gen ist, ist die Kirche Jesu Christi. Die 
EKD verstehe ich als den geschichtlich-
gegenwärtigen Bezugsrahmen dieses 
kirchlichen Dienstes, in den ich gestellt 
bin. 
Ich weiß, daß man dies mißverstehen 
und mir daher vorwerfen kann, ich 
würde mich mit dieser Direktberufung 
auf Christus und seine Kirche faktisch 
von der EKD lösen und mich ihr mehr 
oder minder „eigensinnig" oder „selbst-
herrlich" gegenüberstellen. Das aber ist 
nicht der Fall, insofern diese Kirche sich 
vom selben Herrn berufen weiß, sich 
also ebenfalls auf ihn bezieht und sich 
als eine Ausprägung seiner Kirche ver-
steht, der sie nachleben wi l l . Mir geht es 
darum, die Verankerung und Verpflich-
tung unseres apologetischen Dienstes tief 
genug anzusetzen, wirklich am „Grund" 
festzumachen (1. Kor. 3,11). Daraus resul-
tiert dann die Freiheit von und zugleich 
die Bindung an die konkrete Kirche -
ganz im Sinne von Luthers „Freiheit eines 
Christenmenschen". Diese doppelte Di-
mension unserer Arbeit habe ich im 
Laufe der Jahre in beglückender Weise 
kennengelernt. 

Die dreifache Bindung der Kirche 
und ihrer Apologetik 

Damit aber bin ich nun schon nahe her-
angekommen an eine Bestimmung des 
Wesens und des Ansatzes einer „kirchli-
chen Apologetik". Sie muß, meiner Über-
zeugung nach, von einer dreifachen ge-
schichtlichen Bestimmtheit unserer Kir-
che ausgehen: Sie muß ausgehen von der 
Heiligen Schrift als ihrem glaubensge-
schichtlichen Urdokument („sola scrip-
tum"), von ihrer Glaubenstradition (nicht 
nur als reformatorisches, sondern als ge-
samtkirchliches Erbe verstanden und uns 
heute im breiten Spektrum der Weltchri-
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stenheit lebendig vor Augen tretend), 
und von der realen Lebensgestalt der Kir-
che (das ist ihre heutige konkrete Wirk-
lichkeit, auf die das „Jetzt Gottes" bezo-
gen ist). In diesem dreifachen Bezug, bei 
dem jede einzelne Zuordnung voll zum 
Tragen kommen muß, hat m. E. kirchli-
che Apologetik zu geschehen; und sie 
kann in der Tat so auch ganz konkret ge-
schehen. Dies auszuführen ist nun frei-
lich hier nicht der Ort. Vielleicht gelingt 
es mir, dies noch einmal an anderer 
Stelle zu tun. 
Im Vollzug meiner Arbeit ist mir deutlich 
geworden, daß eine so verstandene Apo-
logetik einen ganz besonderen und 
höchst interessanten Bezug zu der spe-
ziellen Kirchenform der EKD hat. Seither 
trete ich sehr bewußt für eine Apologetik 
im Rahmen der EKD ein und hebe ihre 
besonderen Chancen heraus. 
Die Begründung hierfür ist eigentlich 
sehr einfach: Je klarer eine Kirche ihren 
Glauben und ihre Lehre bestimmt, um so 
enger ist sie auch, gemessen an der 
Weite und Fülle des christlichen Glau-
bens in Bibel und Geschichte. Desto en-
ger ist dann auch der Rahmen, den sie ih-
rer Apologetik setzt. Was also für das 
Selbstbewußtsein einer Kirche und für 
das kirchliche Identitätsbewußtsein ihrer 
Glieder von Vorteil ist - nämlich das kla-
rere Profil des kirchlichen Glaubens und 
Handelns - , das kann sich auf die Apolo-
getik nachteilig auswirken, wenn diese 
sich in dem genannten Sinn als funda-
mentaler Dienst am Glauben versteht. In 
einer konfessionell stark geprägten Kir-
che stößt der Apologet auf viele Vorga-
ben, die ihn in der Freiheit zu seinem 
grund-sätzlichen Dienst für diese Kirche 
einengen. 
Diar EKD ist ein äußerst plurales Gebilde, 
und der Vorwurf, sie sei im negativen 
Sinn „pluralistisch", kann nicht von vor-
neherein von der Hand gewiesen wer-

den. Und doch ist sie nicht maß-los und 
richtungslos. Sie hat sich an die Heilige 
Schrift als ihre Glaubensgrundlage gebun-
den. Ob sie ihr gemäß lebt, diesen Grund 
also in ihrem konkreten Reden und Tun 
auch durchscheinen läßt, ist hier nicht 
die Frage. Sie hat sich in dieser Hinsicht 
bekenntnismäßig festgelegt; folglich 
kann eine selbst- bzw. kirchenkritische 
Apologetik sie daraufhin auch anspre-
chen, herausfordern - und kann deshalb 
vom biblischen Fundament aus auch 
nach außen hin apologetisch wirken. 
Eine solche Apologetik kann dies gerade 
auch dann, wenn die Heilige Schrift im 
Verlauf neuerer Glaubenserkenntnisse 
und exegetischer Forschungen Aspekte 
zeigen sollte, die in der bisherigen kirchli-
chen und theologischen Tradition nicht 
zum Tragen kamen (z. B. ekklesiologi-
sche, pneumatologische, „esoterische" 
Aspekte). Und sie kann im Rahmen der 
„pluralen" EKD gegen alle hier aufstei-
genden Widerstände diesen Schriftbezug 
leichter und vielleicht auch wirksamer 
zur Geltung bringen als in einer Kirche, 
die sich selbstbewußt auf die eigene kon-
fessionelle Geschichte beruft und be-
stimmte theologische Schwerpunkte fest-
geschrieben hat. 
Die EKD ist ferner eine „Kirche der Refor-
mation", womit der fundamentale kir-
chengeschichtliche Umbruch des 16. 
Jahrhunderts insgesamt gemeint ist; sie 
ist nicht Kirche eines bestimmten Refor-
mators bzw. einer speziellen reformatori-
schen Tradition. In ihr kann also legiti-
merweise vom reformatorischen Grund-
prinzip aus, das hinter den jeweiligen 
konfessionellen Ausprägungen steht, 
Apologetik betrieben werden. 
Ähnliches gilt in gesamtkirchlicher Hin-
sicht: Die EKD repräsentiert die deutsche 
evangelische Christenheit (mit Aus-
nahme der kleineren evangelischen Frei-
kirchen). In ihrer diesbezüglichen gei-
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stes- und kulturgeschichtlichen Prägung 
ist sie m. E. eine realere (weil lebensbezo-
gene) Größe als die weltweiten Konfes-
sionsbünde. Ihr Sich-Einbeziehen in die 
ökumenische Kirchengemeinschaft, wie 
es faktisch geschieht und wie es sicher-
lich noch effizienter geschehen sollte, er-
möglicht es einer im Rahmen der EKD 
durchgeführten Apologetik, sich auch ih-
rerseits in besonderem Maße gesamt-
kirchlich zu orientieren. 
Und da die EKD als Kirchenbund ein ge-
ringer ausgeprägtes und weniger abgesi-
chertes Selbstbewußtsein hat, verglichen 
mit strenger konfessionell geprägten Kir-
chen, kann sie sich ihrer gegenwärtigen 

Informationen 

SCIENTOLOGY 

Entzug der Rechtsfähigkeit im Bun-
desland Hamburg. (Letzter Bericht: 
1989, S.20ff; vgl. 1991, S. 172ff; siehe 
auch obige »Dokumentation«) Der Ham-
burger Senat hat seinen Beschluß vom 
21. März 1991 wahr gemacht und der 
Scientology-Church am 28. Mai die 
Rechtsfähigkeit als Verein entzogen. Fritz 
Vahrenholt, der Chef der Hamburger Se-
natskanzlei, begründete die Entschei-
dung mit der Feststellung, die bislang als 
Verein eingetragene „Kirche" sei entge-
gen ihrer Satzung auf Gewinnerzielung 
ausgerichtet und verfolge ihre kommer-
ziellen Ziele unter Ausnutzung der Uner-
fahrenheit und Labilität mancher Men-
schen. Wenn der Regierungsbeschluß, 
der in anderen Bundesländern seinesglei-

Wirklichkeit auch leichter stellen als 
diese. Damit gibt sie - wenigstens prinzi-
piell - einen Raum für Wandlung frei, 
und das ist für eine biblisch-reformatori-
sche Apologetik von größtem Wert. 
Ich ziehe das Fazit: „Kirchliche Apologe-
tik" ist nach meinem Verständnis radi-
kale Apologetik, und eine solche hat in ei-
ner liberalen Kirche mehr Chancen, ih-
ren Dienst den eigenen Prinzipien ge-
mäß durchzuführen, als in einer stärker 
profilierten Kirche. - Man wird verste-
hen, wie dankbar ich bin, daß ich in die-
ser Kirche und ihrem Institut habe lernen 
können, solche „kirchliche Apologetik" 
durchzuführen. 

chen sucht, rechtskräftig wird - die rich-
terliche Verfügung ist ausgesprochen, je-
doch noch nicht vollstreckt, und eine 
Klage dagegen beim Verwaltungsgericht 
hätte aufschiebende Wirkung, dann 
kann die Hamburger Scientology-
Church nicht länger die Privilegien eines 
Vereins in Anspruch nehmen, sondern 
muß ihre Einkünfte wie ein Wirtschafts-
unternehmen versteuern und Rechen-
schaft über Ein- und Ausgaben ablegen. 
Dieser sofort in Funk, Fernsehen und 
Presse verbreiteten Meldung folgte am 
29. Mai im ZDF in der Sendung »Studio 
1« ein Filmbericht über die Unterwande-
rung der Wirtschaft durch Scientology, 
insbesondere mittels der Tarnorganisa-
tion »U-Man« Und zwar stammte der 
Beitrag von Egmont R. Koch, der bereits 
mit seinem ARD-Report vom 26. April 
1990 für Wirbel gesorgt und mit dazu bei-
getragen hatte, daß es in der neuerlichen 
Sendung heißen konnte: „Scientology ist 
jetzt ein Politikum von höchster Brisanz." 
Hierzu hatte nicht zuletzt der Umstand 
beigetragen, daß am 2. Juni die Hambur-
ger Bürgerschaftswahlen stattfanden. 
Wie berichtet, waren Verdachtsmomente 
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aufgetreten, daß es verborgene Pläne ge-
ben könnte, die eine Unterwanderung 
der Partei durch Scientologen vorsähen. 
Insbesondere das F.D.P.-Mitglied Götz 
Brase war als Besitzer mehrerer Immobi-
lien aufgefallen, die der Organisation 
dienstbar gemacht worden sind bzw. wer-
den sollten. Er ist inzwischen nicht nur 
von der F.D.P. zum Austritt aufgefordert, 
sondern auch vom Verband deutscher 
Makler ausgeschlossen worden. Die 
Wahlen am 2. Juni brachten bekanntlich 
für die F.D.P. ein Minus von 1,1%, das 
entspricht etwa 17% der Wählerschaft 
von vor vier Jahren. Wie die F.D.R-Gene-
ralsekretärin Cornelia Schmalz-Jacobsen 
noch am Wahlabend in der ARD er-
klärte, dürften Diffamierungen hinsicht-
lich F.D.P.-Scientology-Connections mit 
eine Rolle beim Zustandekommen dieses 
Ergebnisses gespielt haben. 
In Norddeutschland sind mittlerweile 
zwei weitere Bürgerinitiativen gegen 
Scientology im Entstehen, und zwar in 
Rendsburg und in Lütjenburg. Indes - es 
mag sein, daß die Scientologen mehr als 
am Norden am Osten Deutschlands inter-
essiert sind. Die neuen Bundesländer 
werden sie derzeit mehr oder weniger flä-
chendeckend erfaßt haben. In einem 
Brief an alle Parteigliederungen, Bundes-
und Landtagsabgeordneten der neuen 
Länder hat schon im März dieses Jahres 
die stellvertretende SPD-Vorsitzende und 
Kirchenbeauftragte ihrer Partei, Herta 
Däubler-Gmelin, vor Ost-Plänen der 
Scientology-Organisation gewarnt: Es be-
stehe die Gefahr, daß diese dort, wo 
noch relativ unerfahrene Verwaltungen 
die Verantwortung tragen, den Status ei-
ner Körperschaft des öffentlichen Rechts 
anstrebe. In dieser Hinsicht dürfte frei-
ließ dem Hamburger Senatsbeschluß 
Signalwirkung zukommen. 
In Süddeutschland ist es bisher weder 
Bayern noch Baden-Württemberg gelun-

gen, der Scientology-Church die Rechts-
fähigkeit als Verein zu entziehen. Ein 
deutliches Votum in diese Richtung hat 
Ende Mai in Stuttgart die F.D.R-Landtags-
fraktion ausgesprochen: Die als „Kirche" 
firmierende Organisation dürfe in ihrem 
„unseligen Wirken nicht länger durch 
die Gewährung steuerlicher Privilegien 
unterstützt" werden. Der Entzug der 
Rechtsfähigkeit in Hamburg müsse auch 
im Südwesten Deutschlands zur Geltung 
kommen. Tatsächlich wil l die Landesre-
gierung juristische Schritte in dieser Rich-
tung prüfen, sobald ein dazu bereits in 
Auftrag gegebenes Gutachten vorliegt. 

th 

PARAPSYCHOLOGIE 

Zum Tode von Prof. Hans Bender. 
(Letzter Bericht: 1985, S. 211; vgl. 1991, 
S.45ff) Im Alter von 84 Jahren ist am 
7. Mai Prof. Dr. phil. Dr. med. Hans Ben-
der in seiner Heimatstadt Freiburg i. Br. 
verstorben. Damit endet ein wichtiges Ka-
pitel der bundesdeutschen Forschungsge-
schichte in dem umstrittenen Fach „Para-
psychologie". War es doch Bender gewe-
sen, dem es in kontinuierlicher Arbeit ge-
lang, der zur Zeit seiner Promotion (bei 
dem Bonner Philosophen und Psycholo-
gen Erich Rothacker) oft noch „Wissen-
schaftlicher Okkultismus" genannten Pa-
rapsychologie eine akademische Heimat 
in der deutschen Forschungslandschaft 
zu verschaffen. Nach mühsamer Aufbau-
arbeit eröffnete er 1950 in Freiburg sein 
»Institut für Grenzgebiete der Psycholo-
gie und Psychohygiene e.V.«, dessen 
Räume und Einrichtungen 1954, als er 
an der Freiburger Universität ein planmä-
ßiges Extraordinariat für Psychologie und 
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Grenzgebiete übertragen bekam, dem 
Lehrstuhl zur Verfügung gestellt wurden. 
Viele Jahre arbeitete Bender schwer-
punktmäßig auf Feldern der „normalpsy-
chologischen" Fächer (vor allem Sozial-
und Ausdruckspsychologie), ohne die pa-
rapsychologische Erforschung von Präko-
gnition, Hellsehen, Telepathie und Teleki-
nese zu vernachlässigen. So gründete er 
1957 die nach wie vor bestehende »Zeit-
schrift für Parapsychologie und Grenz-
gebiete der Psychologie«. Schließlich 
wurde seine bundesweit einzigartige Pro-
fessur 1967 in ein Ordinariat umgewan-
delt und zugleich dem Psychologischen 
Institut der Universität eine „Abteilung 
für Grenzgebiete der Psychologie" ange-
gliedert, für welche die Räume des 1950 
gegründeten Privatinstituts angemietet 
wurden. Letzteres leitete Bender nach sei-
ner Emeritierung im Jahre 1975 weiter, 
während sein langjähriger Assistent Jo-
hannes Mischo sein Lehrstuhlnachfolger 
wurde. 
Bis ins hohe Alter war der durch zahlrei-
che Vorträge, Medienbeiträge und Publi-
kationen bekannt gewordene Parapsy-
chologe aktiv. Solange es seine Kräfte er-
laubten, pflegte der umfassend gebildete 
„Kammerjäger des Übersinnlichen" den 
Dialog zwischen Psychologie, Medizin, 
Physik, Ethnologie, Kunst und Religions-
wissenschaft. Nicht zuletzt der Aus-
tausch mit der christlichen Theologie lag 
ihm, dem mit Weltanschauungsfragen na-
turgemäß intensiv Befaßten, stets am Her-
zen. Das konnte ich selbst in zahlreichen 
Gesprächen mit ihm erfahren, zu denen 
ich Gelegenheit hatte, nachdem er mich 
als interessierten Studenten eingeladen 
hatte, ein Semester bei ihm in Freiburg 
zu studieren. Er wußte um die nicht nur 
„psychohygienische", sondern geistig-
geistliche Not vieler Menschen, die sich 
an ihn wandten; und er sah die Probleme 
der sich womöglich überlappenden 

Grenzbereiche von empirischer und reli-
giöser „Transzendenz". Die von ihm be-
vorzugte Erklärung der paranormalen 
Phänomene durch die „animistische", 
mit den weitreichenden Fähigkeiten psy-
chischer Kräfte rechnende Theorie gegen-
über der mythologisch gefärbten „spiriti-
stischen" Anschauung führt ja keines-
wegs zur Eliminierung der religiös-theolo-
gischen Fragestellungen. Es ist wohl kein 
Zufall, daß die Parapsychologie interna-
tional nach wie vor, wie ihre Vertreter es 
gern ausdrücken, in den „Kinderschu-
hen" steckt: Rührt sie doch an Dimensio-
nen, deren pure Kreatürlichkeit theolo-
gisch vielleicht nicht so strikt und pau-
schal behauptet werden sollte, wie es oft 
geschehen ist. Wer sich für ihren derzeiti-
gen Stand interessiert, sei auf die in der 
Heidelberger Stadthalle anberaumte 34. 
Jahrestagung der »Parapsychological As-
sociation« vom 8. bis 11. August 1991 
(englischsprachig) hingewiesen. 
Dort wird man des Heimgegangenen ge-
wiß in Ehren gedenken. Sein Verdienst 
bestand nicht allein in seinen metho-
disch-empirischen und populärwissen-
schaftlichen Publikationsarbeiten, son-
dern auch in dem sachgemäßen Offen-
halten der wissenschaftlichen Antworten 
auf die Frage nach der „verborgenen 
Wirklichkeit". Daß er selbst in monisti-
scher Richtung dachte, nämlich an eine 
Dimension, die Weltimmanentes und 
Transzendentes umschließt, hat ihn in 
keiner Weise gehindert, den Dialog mit 
dem christlichen Glauben zu führen. 
Letzte Antworten wollte und konnte er 
als Parapsychologe nicht geben; aber 
daß die menschlichen Fragen nach der 
Wirklichkeit, ja Lebendigkeit des Letzten 
nicht zu kurz greifen, weder im Horizont 
eines anti-okkulten Säkularismus noch 
im Horizont einer rationalistisch-libera-
len Theologie, das blieb ihm ein Leben 
lang wichtig. th 
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Tagung des Arbeitskreises »Psi und 
christlicher Glaube« der EZW. Auch 
zu Beginn der diesjährigen Tagung des 
„Psi-Kreises" der EZW wurde des verstor-
benen Hans Bender gedacht. Als langjäh-
riges Mitglied dieses seit 1975 bestehen-
den interdisziplinären Gesprächskreises 
mit Vertretern des Spiritismus nahm er 
stets regen Anteil an dessen Arbeit (vgl. 
MD 1982, S. 234; 1983, S. 205; 1984, 
S. 242; 1985, S. 301-303). In der Fest-
schrift für Hans Bender aus dem Jahr 
1974 hatte Kirchenrat Kurt Hütten, der 
frühere Leiter der EZW, sein Lebenswerk 
vor allem unter dem Gesichtspunkt ge-
würdigt, daß von ihm eine Erhellung un-
serer Wirklichkeit ausgehe, die für die Ur-
teilsbildung des Theologen vor allem im 
Blick auf die Fragen der Existenz außer-
menschlicher Mächte und Wesenheiten, 
der nachtodlichen Existenz oder des 
Wunders von weittragender Bedeutung 
sei (»Psi und Psyche«, S.90f). 
Bender seinerseits hatte den „Erkenntnis-
sen der Parapsychologie über die Raum 
und Zeit transzendierenden Fähigkeiten 
der Psyche" eine Art Brückenfunktion 
über den Abgrund zwischen Naturwis-
senschaft und Religion hinweg zuer-
kannt. Auf die Frage seines Nachfolgers, 
Prof. Johannes Mischo, nach der „inner-
sten Motivation" seiner Arbeit verwies er 
einmal auf die verborgene Wirklichkeit 
des Paranormalen als Gegengewicht ge-
gen eine sinnentleerte, mechanistische 
Reduktion der Schöpfung hin und stellte 
fest: „Ich habe immer versucht, Psi in sei-
ner existentiellen Bedeutung zu verste-
hen.. . So wichtig die Grundlagenfor-
schung im Laboratorium ist, die Sinn-
frage läßt sich nicht im Laboratorium ein-
fangen." (»Spektrum der Parapsycholo-
gie«, Festschrift zum 75. Geburtstag von 
Hans Bender, S. 25) Daher plädierte er 
für einen „pluralistischen Forschungsan-
satz" der Parapsychologie, der das Leben 

der Menschen, andere Kulturen und vor 
allem auch die Religion mit einbezieht. 
Von dieser Motivation mag wohl auch 
sein Interesse an der Arbeit des „Psi-Krei-
ses" der EZW hergerührt haben. 
Die vom 30. Mai bis I.Juni 1991 erst-
mals im »Haus der Kirche« der Ev. Akade-
mie Baden in Bad Herrenalb stattfin-
dende Tagung dieses Kreises hatte das 
Thema »Beratung in Grenzgebieten« 
zum Gegenstand. Dr. rer nat. Dr. phil. 
Walter von Lucadou berichtete aus der 
Arbeit der 1989 gegründeten und von 
ihm geleiteten »Parapsychologischen Be-
ratungsstelle« in Freiburg (vgl. MD 1989, 
S. 82ff). Fast jeden Tag gehen dort Anfra-
gen ein wie die einer Familie aus der 
Schweiz, die bei sich psychokinetische 
Fähigkeiten entdeckt zu haben glaubt: Je-
desmal wenn sie sich auf eine Kompaßna-
del konzentriere, sei ein Ausschlagen der 
Nadel feststellbar. Da sich Wissenschaft-
ler oft nicht für kompetent erklären, sol-
che im realen Alltagsleben vorkommen-
den Dinge, die nicht in ihre Denksche-
mata passen, zu untersuchen, hatte die 
Familie zunächst vergeblich bei Physi-
kern und Psychologen an der Universität 
um Hilfe nachgesucht. Die genaue, sehr 
zeitraubende Untersuchung des Falles 
zeigte, daß die Familie tatsächlich bei 
sich einen Effekt entdeckt hatte, den sie 
selbst nicht erklären konnte. Dennoch 
war sie selbst überhaupt nicht verantwort-
lich für den Ausschlag der Kompaßnadel, 
sondern ein Aufzug in ihrem Wohnhaus, 
der alle drei Minuten an ihrer Wohnung 
vorbeifuhr! 
Es handelte sich also gar nicht um einen 
„paranormalen" Effekt, sondern um ei-
nen rein psychologisch erklärbaren „Attri-
butionseffekt": Zufällige Ereignisse, die in 
einem bestimmten Intervall von 3 Minu-
ten passierten, wurden von der Familie 
auf sich bezogen. Wäre der Aufzug stän-
dig gefahren, hätte sie vermutlich nie 
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diese Attribuierung auf sich selbst vorge-
nommen. Hätte man aber seitens der 
Parapsychologischen Beratungsstelle die 
Vorgänge nicht untersucht und aufge-
klärt, so hätte sich die Familie schließlich 
wohl an einen „okkulten Lebensberater" 
gewandt, und die Wohnung wäre bald 
voller Wünschelrutengänger bis hin zum 
Fernsehen und zur Sensationspresse ge-
wesen, die die „okkulten" Vorgänge be-
gierig aufgegriffen hätten! Dies unter-
streicht den psychohygienischen Effekt 
der Beratung - ganz unabhängig davon, 
ob es „Psi" gibt und wie es funktionieren 
könnte. 
Im Blick auf letzteres kann hier von Dr. 
von Lucadous Ausführungen verkürzt 
nur soviel festgehalten werden: In der 
Freiburger Parapsychologie ist man in 
den letzten Jahren zu einem Erklärungs-
modell der „Psi"-Effekte übergegangen, 
das vor allem Überlegungen aus der 
Systemtheorie beinhaltet - vor dem Hin-
tergrund gewisser Analogien zwischen 
Psi-Phänomenen und quantenphysikali-
schen Effekten. Als Physiker liegt von 
Lucadou natürlich vor allem das Problem 
der Psychokinese am Herzen, zu dem er 
intensive Forschungsarbeit betrieben hat. 
Ältere Modelle verstanden unter „Psycho-
kinese" (PK) nach landläufiger Definition 
die Bewegung von physischer Materie 
durch eine unbekannte, paranormale psy-
chische Kraft. Die Annahme einer „Kraft" 
gilt auch noch für die bekannten Rhine-
schen Karten- und Würfelexperimente. 
Die davon abweichenden, heute disku-
tierten Modelle für „Psi" werden auch 
unter der Bezeichnung Observational 
Theories zusammengefaßt, die alle von 
den 3 Grundannahmen ausgehen, daß 
PK 1. als „Beobachtereffekt" (der ohne 
„Feedback" für den Beobachter nicht auf-
tritt), 2. immer nur durch einen „Einfluß" 
auf quantenphysikalische Prozesse und 
3. durch „Nichtlokalität" gekennzeich-

net ist (vgl. »Ztschr. f. Paraps.« 1986, 
S. 173f). Über das Modell des deutsch-
amerikanischen Physikers und Parapsy-
chologen Helmut Schmidt hinaus, der 
den radioaktiven Zerfall als Zufallsquelle 
verwandt und den Einfluß von PK auf die 
Zufallsrate untersucht hatte („Schmidt-Ef-
fekt"), entwickelte von Lucadou das Mo-
dell der Pragmatischen Information (im 
Anschluß an Überlegungen Ernst Ulrich 
von Weizsäckers; vgl. »Spektrum der Pa-
raps.«, S. 160). „Im Rahmen herkömmli-
cher Denkweise würde man erwarten, 
daß entweder die Beeinflussung' signifi-
kant ist (dann muß sich auch die Statistik 
ändern), oder daß die Statistik unverän-
dert bleibt (dann gibt es keinen signifikan-
ten ,Einfluß' der Versuchsperson). Das 
Modell der pragmatischen Information 
mit seinen Komplementaritätseigenschaf-
ten läßt dagegen beide Möglichkeiten ne-
beneinander zu." (»Z. f. Paraps.« 1990, 
S. 121) Die für PK eigentümliche „para-
normale" Verbindung zwischen Bewußt-
sein und Materie wird nach diesem Mo-
dell von Lucadous also nicht mehr im 
Sinne einer psychischen Krafteinwirkung 
verstanden, sondern als „eine Korrelation 
zwischen unabhängig gemessenen psy-
chologischen und physikalischen Varia-
blen" (»Z. f. Paraps.« 1986, S. 171 f) bzw. 
als „eine Korrelation..., die auf eine ,Ver-
schränktheit' des Systems Beobachter' 
mit dem beobachteten Prozeß hindeutet" 
(ebd., S. 192). Damit läßt sich insbeson-
dere auch die „Flüchtigkeit" von „Psi"-Ef-
fekten erklären. (Eine ausführliche Dar-
stellung seines Ansatzes hat W von Luca-
dou in seinem Buch »Psyche und Chaos. 
Neue Ergebnisse der Psychokinese-For-
schung« [Freiburg/Braunschweig 1989] 
vorgelegt. Kurze Zusammenfassungen 
dieses Modells in: »Spektrum der Para-
psychologie«, S. 158ff, sowie in der 
»Zeitschrift für Parapsychologie« 1986, 
S. 169ff; 1987, S. 260f.) 
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In einem weiteren Beitrag referierte Ru-
dolf Lang (Öhringen), Leiter des »Arbeits-
kreises Grenzgebiete«, der auf den ev. 
Kirchentagen (»Markt der Möglichkei-
ten«) in Erscheinung tritt, über die Ent-
wicklung dieses Kreises und seines Vor-
gängers, des »Arbeitskreises Parapsycho-
logie« (bis 1981), sowie über Erfahrun-
gen und das Verständnis von Beratung 
durch ehrenamtliche Helfer. Die Ausfüh-
rungen Längs zu letzterem sind auch 
niedergelegt in seiner Broschüre »Bera-
tung in Grenzgebieten«, Öhringen 1991 
(= Schriftenreihe Grenzgebiete Nr. 16). 
Seit dem Berliner Kirchentag arbeitet 
auch Dr. Dr. von Lucadou in dem Arbeits-
kreis mit. Da dieser ehrenamtlich tätige 
Kreis keine Dauerberatung anbieten 
kann, erreichen die »Parapsychologische 
Beratungsstelle« in Freiburg auch viele 
Anfragen, die auf den Kirchentag zurück-
gehen. 
Mit Gertrud Emde (Pittenhart-Ober-
brunn) und Christoph Schubert-Weller 
(Boll) waren zwei Persönlichkeiten aus 
den Bereichen der „spirituellen" bzw. 
der „astrologischen Beratung" gewonnen 
worden, die authentisch von ihren Erfah-
rungen in diesen heute von der Dunst-
glocke des Okkulten vielfach umhüllten 
Bereichen berichten konnten. 
Frau Emde, Ehegattin des VIA MUNDI-
Vorstandsmitglieds Dr. Günter Emde und 
auch als spirituelle Malerin hervorgetre-
ten, machte an einigen Beispielen aus ih-
rer Beratungspraxis deutlich, wie sie die 
„andere Wirklichkeit" einer „geistigen 
Welt" darin einbezieht. Ist es moderner 
Theologie und Seelsorge - anders als 
z. B. Luther (vgl. EZW-lmpuls Nr. 32 von 
Uwe Wolff) - weithin abhanden gekom-
men, von Engeln zu sprechen und mit 
ihrer Hilfe zu rechnen, so zeigte sich in 
ihren Ausführungen ein erstaunlich le-
bendiger und unbeschwerter Umgang 
mit diesen „geistigen Helfern". Die ei-

gentliche Kraft zur Überwindung des Bö-
sen aber kommt auch für sie von Chri-
stus. Er ist der Herr über die Dämonen 
und wird von diesen wie kein anderer 
gefürchtet. Für ihre Beratungstätigkeit 
nimmt sie kein Geld, verpflichtet aber 
die Ratsuchenden, daß sie Notleidenden 
in der Welt helfen. 
Daß nur eine differenzierte Beurteilung 
dem einzelnen Vertreter „esoterischer Be-
ratung" gerecht werden kann, unterstrich 
nachdrücklich Christoph Schubert-Wel-
ler anhand des so umstrittenen Bereichs 
astrologischer Beratung. Er griff damit 
den Faden der letztjährigen Gesprächs-
runde des „Psi-Kreises" wieder auf, als er 
zusammen mit Prof Dietrich von Hey-
mann und Karsten F Kröncke als Vertre-
tern der „Hamburger Schule" und Pfarrer 
Siegfried Böhringer als einfühlsamem Kri-
tiker der Astrologie über das Verhältnis 
von »Astrologie und Kirchen« referierte 
(vgl. seine diesbezügliche Artikelserie in 
»Meridian« Nr. 1-3/1988). 
„Der astrologische Berater ist der Gully 
des ganzen Beratungswesens." Diese 
Ausgangssituation verweist nach Schu-
bert-Weller aber gerade auf die erhöhte 
Verantwortung in diesem Bereich hin: 
Der astrologische Berater ist meist der 
Notnagel für die schon zigmal von ande-
ren Beratern Enttäuschten. Ein vulgäres, 
oft auch bei den Ratsuchenden herr-
schendes Verständnis von Astrologie be-
inhaltet die Erwartung, daß sie etwas 
über die Zukunft vorhersagt Als Ziel 
„seriöser" Beratung kann demgegenüber 
nach Schubert-Weller nur der Versuch 
gelten, mit dem Klienten noch unent-
deckte Wahlmöglichkeiten in Entschei-
dungssituationen an Hand des individuel-
len Horoskops herauszufinden. Jenseits 
der primitiven Wahrsagerei der Vulgär-
astrologie dient hier das Horoskop 1. als 
Diagnosemittel, 2. als Meditationsbild, 
3. als Ausdrucksmittel, wie der Klient et-
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was erlebt und 4. zur Erinnerung an die 
eigene Verantwortung. 
Von den „Zehn Maximen astrologischer 
Beratung" (Freiwilligkeit; verbindlicher 
Rahmen und Vertraulichkeit; Ganzheit-
lichkeit; Ernstnehmen des Klienten; Be-
sinnung und Umorientierung zu den un-
gelebten Möglichkeiten u.a.m.) wurde 
festgestellt, daß bis auf das Horoskop als 
Spezifikum der Astrologie wohl jede se-
riöse Form von Beratung die ersten neun 
nachvollziehen könne. Und der Referent 
wies selbst mehrfach darauf hin, daß ge-
rade Menschen mit „schlechtem" Horo-
skop oft Großartiges geleistet haben (Al-
bert Schweitzer!) oder im Wissen darum 
auf die Entwicklung bestimmter Eigen-
schaften ihrer Persönlichkeit besonders 
geachtet haben. Man könnte daher aber 
auch den Eindruck gewinnen, daß es mit 
seriösen Beratungsmethoden arbeitender 
Astrologie vielfach trotz des Horoskops 
gelingt, Lebenshilfe zu geben, wenn das 
Wissen um das individuelle Horoskop 
von relativ untergeordneter Bedeutung 
ist und allgemeine Maximen der Lebens-
beratung und Menschenkenntnis ein sol-
ches Übergewicht haben. Solange inner-
halb der Astrologie keine fundierte wis-
senschaftliche Grundlagendiskussion er-
folgt, kann sie, wie Prof. Andreas Resch 
bereits bei der letztjährigen Tagung fest-
stellte, schwerlich erwarten, als Bera-
tungsmethode ernst genommen zu wer-
den - ganz abgesehen von der religiösen 
Problematik: Christlicher Glaube weiß je-
denfalls davon, daß Gott absolut frei ist, 
auch gegen das Kosmogramm eines Men-
schen Gebete zu erhören und auf wun-
derbare Weise an ihm zu handeln. 
(Hinweis: Der von Prof. Dr. Dr. Andreas 
Resch geleitete »IMAGO MUNDI-Kon-
greß« in Innsbruck [vgl. MD 1983, S.9fl 
beschäftigt sich vom 10.-14. Juli 1991 
unter dem Titel »Paranormologie. Die 
Welt des Außergewöhnlichen« ebenfalls 

mit Grundfragen der Parapsychologie, de-
nen man in den Wissenschaften sonst 
vielfach auszuweichen versucht.) ru 

INDIANER 

Ein Sonnenbär auf New Age-Pfaden. 
(Letzter Bericht: 1990, S. 323ff) Alle 
Jahre wieder gibt es eine Hochblüte des 
New Age. In diesem Jahr sollte der esote-
rische Paukenschlag im mauerlosen Ber-
lin stattfinden. »Die Kraft der Visionen« 
nannte sich das für DM 420, - konsu-
mierbare, vom »Netzwerk der Kulturen 
e.V.« mit seinem Vorsitzenden Uwe Mo-
rawetz (Berlin) organisierte New Age-Top-
festival des Jahres 1991. Konkret wurden 
„Wege einer ganzheitlichen Heilung" 
vom 17. bis 20. Mai im Schloßpark von 
Potsdam-Sanssouci und an anderen Or-
ten vorgestellt. An der Abschlußveranstal-
tung am Pfingstmontag im Potsdamer 
»Ernst-Thälmann-Stadion« nahmen ca. 
3000 Besucher teil. Der Sufi-Meister Pir 
Vilayat Inayat Khan leitete dabei einen 
„interkulturellen Gottesdienst", bei dem 
auch der bekannte Musikprofessor J.-E. 
Berendt mit einer Meditation über die 
heilige Silbe „ O M " hervortrat. 
Wie es bei derartigen Gipfeltreffen üb-
lich ist, wurde dabei die Creme de la 
Creme des Wassermannzeitalters ange-
kündigt: So u. a. der hoch im Kurs ste-
hende „Meister des tanzenden Tai Chi", 
Chungliang AI Huang, der „Zen-Meister" 
Richard Baker-Roshi, der Runensprüche 
klopfende deutsche Neoschamane „Berg-
mondwanderer", mit bürgerlichem Na-
men Helmut Christof, New Age-Star 
Chris Griscom, der Wiener New Age-
Großvater Arnold Graf Keyserling, ein 
durchaus moderner Steinzeitmensch, der 
in seinem eigenen „Erdheiligtum" als 
Oberpriester für archaische Rituale auf-
tritt, und die sich mediengerecht über 
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ihre Kontakte mit UFOs amüsierende 
Popsängerin Nina Hagen, Die Liste der 
erlauchten New Age-Stars, die Berlin in 
andere Sphären workshoppen sollten, 
ließe sich fortsetzen. 
Esoterischer Chef dieser Spitzenveranstal-
tung des „Neuen Bewußtseins" war kein 
Geringerer als Sun Bear - auf gut 
Deutsch: Sonnenbär. Das Festival ging 
auf eine seiner zahlreichen Visionen zu-
rück. Sun Bear (geb. 1929) ist mit seinen 
Schriften über die angebliche „indiani-
sche Astrologie" ein Bestseller auf dem 
deutschsprachigen Buchmarkt gewor-
den, sozusagen Deutschlands Parade-
indianer Nr. 1. Er weiß treffsicher, in wel-
ches Hörn er blasen muß, um unbefrie-
digte, durchaus legitime Bedürfnisse des 
homo sapiens der Industriegesellschaft 
anzusprechen. Für sein Berliner Festival 
gab er das Motto aus: „Das Wissen des 
Medizinrades wird in unserer heutigen 
Zeit dringend benötigt. Wir glauben, daß 
ein Mehr an Menschlichkeit einhergehen 
muß mit einem umfassenderen Verständ-
nis unserer Umwelt. Gerade die Entfrem-
dung des Menschen von seinem natürli-
chen Lebenszusammenhang ist die Ursa-
che vieler Probleme. Wir fordern Euch 
auf, Eure Vorurteile beiseite zu werfen 
und mit uns in eine magische Welt einzu-
tauchen, in der alle Dinge mit Euch ver-
bunden sind. In der heutigen Zeit neigt 
man dazu, die Erde als bloße Kulisse für 
menschliches Tun und Treiben, und Mi-
neralien, Pflanzen und Tiere als bloße 
Diener der Menschheit zu betrachten. 
Längst haben wir vergessen, daß sie auch 
Lehrer sein können; daß sie in uns eine 
Welt von Gedanken und Gefühlen er-
schließen können, gegen die sich das 
menschliche Herz schon viel zu lange 
verschlossen hat." 
Daß wir Achtung vor der Natur haben 
sollten, kann zwar nicht oft genug betont 
werden. Nicht einmal für seine „magi-

sche Einladung" ist der Sonnenbär zu ta-
deln - es muß ja keiner mitmachen, die 
„indianische Ökoreise" ist immerhin frei-
wil l ig. Jedoch muß sich der Sonnenbär 
folgenden Vorwurf gefallen lassen: Er ver-
wendet immer noch seine abgetragenen 
Werbeschuhe, läßt sich immer noch als 
„Chippewa-Medizinmann" für sein Festi-
val und sonstige lukrative Auftritte ver-
markten. Das ist schlicht und einfach un-
seriös. Im traditionellen indianischen 
Amerika sind Medizinleute heute sehr 
selten geworden - sie arbeiten stets für 
ihren Stamm, sind überbelastet, nie reich 
und haben keine Zeit, fast ständig auf 
Weltreise zu sein. Dort wird er häufig 
auch als „Plastik-" oder „Instantmedizin-
mann" bezeichnet, was nicht gerade ein 
Ehrentitel ist. 
Der Schweizer Journalist Rene Bardet hat 
sich an die Fußspuren des geschäftstüch-
tigen Sonnenbären geheftet. Das Ergeb-
nis seiner Recherchen: „Er behauptet, 
Chippewa zu sein, was vielleicht stimmt, 
aber auf dem Reservat wurde er in seiner 
Jugend nie gesehen. Er kann seine ,Chip-
pewa-Lehren' jedenfalls nicht aus der 
Chippewa-Gemeinschaft und -Tradition 
geschöpft und erlernt haben; dort weiß 
keiner etwas von einer astrologischen Tra-
dition. Chippewas, die ich persönlich 
kenne, sagen, seine Lehre - die sich betö-
rend schön liest - sei ganz und gar aus 
den Fingern gesogen." 
Im Gegensatz zum esoterischen Chef des 
Berliner Festivals ist Art Solomon ein 
Chippewa-Medizinmann, der diesen Ti-
tel nach indianischer Auffassung zu 
Recht trägt. Seine Einschätzung des Han-
dels mit Versatzstücken indianischer Spi-
ritualität wird auf dem Berliner Tanz um 
das Goldene Kalb einer heilen Esowelt 
wohl kaum zur Sprache kommen: „Jene, 
die dadurch Geld verdienen, indem sie 
eingeborene spirituelle Wege den Men-
schen in Europa lehren, verkaufen etwas, 
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das nicht verkauft werden kann. Es ist so, 
als würde man die Flügel von einem ge-
waltig großen Flugzeug wegnehmen und 
dafür die Flügel eines kleinen Kampfflug-
zeugs daran befestigen. Es wird einfach 
nicht funktionieren, egal, wie intensiv sie 
es versuchen. Die Leute, die Schwitz-
hüttenzeremonien und heilige Pfeifen an 
Europäer verkaufen, sind fürchterlich 
falsch, sie fügen jedem, einschließlich 
sich selbst, Schaden zu." 
Ungeachtet des heftigen Protests, der aus 
dem traditionellen indianischen Amerika 
gegen das Treiben der „Plastikmedizin-
leute" erhoben wird, erfuhr »Die Kraft 
der Visionen« eine geradezu exzessive 
Werbung. Wer irgendwo in einem der 
vielen New Age-Computer gespeichert 
ist, erhielt die Frohbotschaft per Post -
u. a. auch gemeinsam mit der Werbung 
des Kösel Verlags - ins Haus geliefert. 
Das New Age des Sonnenbären arbeitet 
auf vollen Touren. Auf einem dieser emsi-
gen Werbezettel, der die Empfehlung des 
bekannten Sufimeisters Pir Vilayat Inayat 
Khan enthält, wird auch die international 
als „Großmutter des indianischen Wider-
standes" bekannte Janet McCIoud als Re-
ferentin für den Zirkus des Sonnenbären 
angekündigt. Die langjährige indiani-
sche Landrechtskämpferin, seit den sech-
ziger Jahren in zahlreichen Fraueninitiati-
ven engagiert, als kritische Fußnote der 
Sonnenbärvision? Sucht New Age plötz-
lich den Kontakt mit der politischen Rea-
lität? Kehren die Kinder der kosmischen 
Schwingungen zurück zu den profanen 
Gewölben der oft höchst unesoterischen 
Alltagswirklichkeit? Die „Großmutter des 
indianischen Widerstandes" dazu: „Ich 
habe niemals zugestimmt, daran teilzu-
nehmen. Sie luden mich ein und ich er-
bat nähere Informationen. Als klar 
wurde, daß das ein Sonnenbär-Ding ist, 
entschloß ich mich, nicht zu fahren. Ich 
habe niemals zugestimmt, ihnen nicht 

mehr geantwortet." Der Sonnenbär 
mußte wieder einmal ohne indianischen 
Widerstand auskommen - was ihm si-
cherlich nur recht ist. Mit der Politik, die-
ser profanen, und wenn es um Menschen-
rechte geht, keineswegs lukrativen Ange-
legenheit, wil l Sunny Bear schon lange 
nichts mehr zu tun haben. Was bedeutet 
schon der Völkermord an den indiani-
schen Brüdern und Schwestern, wenn im 
reichen Deutschland glänzende weiße 
Augen dem Rauch der Friedenspfeife fol-
gen und dabei Träume haben? Dabei 
könnte ein Chippewa-Medizinmann so 
viel erzählen - ein echter würde es auch 
tun: Während in Berlin Deutsche an 
einem Medizinrad basteln und sich nach 
der „Kraft der Visionen" sehnen, geht es 
den Chippewa in Wisconsin auch 1991 
wieder nicht gerade glänzend: 
Gesetzlich haben sie ein unbestrittenes 
Vertragsrecht, in jenen Gebieten, die sie 
im 19. Jahrhundert an die USA abtraten, 
Naturalien zu ernten und zu fischen. Aus 
den Gewässern des Nördlichen Seenge-
biets erbeuten sie 4% des jährlichen 
Fischfangs. Den Rest besorgt die große 
Schar weißer Sportfischer. Die zuneh-
mende Umweltverschmutzung - die 
Fischgründe weisen erschreckend hohe 
Quecksilber- und PCB-Konzentrationen 
auf, für die die 15 in Nordwisconsin an-
sässigen Papierfabriken verantwortlich 
zeichnen - und ehrgeizige Staudamm-
projekte haben in den letzten Jahren den 
Fischbestand erheblich reduziert. 
Nach Ansicht der weißen Interessen lob-
bies soll den Chippewa nun ihr verbürg-
tes Fischereirecht abgesprochen werden, 
das ihnen angesichts der schwindenden 
Fischbestände von den weißen Zuwande-
rern nicht mehr vergönnt wird. Der Ras-
sismus erlebt in Wisconsin zur Zeit eine 
tragische Hochblüte. Bei Demonstratio-
nen werden indianische Puppen nach 
Voodooart verbrannt und Parolen wie 
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„Skalpiert sie!", „Nur ein toter Indianer 
ist ein guter Indianer!" oder „Erlege eine 
schwangere Squaw, rette zwei Fische!" 
gebrüllt. Flugblätter sind im Umlauf, die 
alle weißen Bürger auffordern, einen In-
dianer abzuschießen. Landesweit agie-
rende rechtsradikale Gruppen wie 
»PARR« (»Protect American's Rights and 
Resources«) und »STA« (»Stop Treaty 
Abuse«), die sich neben unverfänglichen 
Namen auch ein ökologisches Mäntel-
chen umgehängt haben, oder die berüch-
tigte »Aryan Nation« gehen noch einen 
Schritt weiter: Auf indianische Speerfi-
scher werden Steine geschleudert, Boote 
werden blockiert, gerammt und versenkt, 
selbst Gewehrschüsse sind keine Selten-
heit. Die Polizei übt sich in dezenter 
Nichteinmischung. 
Harte Zeiten für die Chippewa, als deren 
angeblicher „Medizinmann" der Sonnen-
bär New Age-Freuden nach Berlin 
brachte. Bis jetzt hat er - ganz im Gegen-
satz zu seinen echten Berufskollegen -
noch keine Schamanentrommel gerührt, 
um Hilfe für seine bedrohten Stammes-
brüder zu erhalten. Die gibt es mittler-
weile auch ohne ihn: Die von Weißen or-
ganisierte „Pro Treaty"-Bewegung be-
müht sich um eine Überwindung rassisti-
scher Vorurteile, um ökologische Einsich-
ten und darum, bei den Nachfahren von 
Columbus und Co. Verständnis für die tra-
ditionelle Chippewakultur zu schaffen. 
Den Angriffen rechtsextremer Schläger-
trupps soll mit gewaltfreiem Widerstand 
begegnet werden: Hunderte von nichtin-
dianischen Freiwilligen bereiten sich dar-
auf vor, die indianischen Speerfischer vor 
brutalen Übergriffen zu schützen. 
Der Sonnenbär hat mit all dem nichts zu 
tun. New Age-Medizinräder nehmen Völ-
kermord und Rassismus - kurz: das ver-
meidbare Leiden auf diesem Planeten -
nicht zur Kenntnis, obwohl doch - so die 
Lehre - alles mit allem verbunden ist. In 

Berlin bot der Sonnenbär sein altes Pro-
gramm an: die Vision von der Erde als le-
bendigem Wesen, von einem „neuen" 
Bewußtsein, daß wir mit Tieren und 
Pflanzen eine unio mystica bilden, die 
magisch erfahren werden muß, „um die 
Heilung des einzelnen überhaupt zu er-
möglichen", wie es die Veranstalter ver-
künden. Während der postmoderne 
Weiße sich auf die käufliche Visionssu-
che begibt, um einen Hauch dessen zu 
verspüren, was vielleicht seinerzeit Sit-
ting Bull beseelte, geht die Verfolgung 
der Indianer fast unbemerkt weiter. 

Roman Schweidlenka, Kainisch 

ESOTERIK 

„Kirchenschelte" eines New Age-
Professors. (Letzter Bericht: 1991, S. 
113 ff) Heftige Vorwürfe gegen die Evan-
gelische Kirche hat der bekannte Musik-
schriftsteller Prof. Joachim-Ernst Berendt 
aus Baden-Baden erhoben. Er war einer 
der Redner bzw. „Lehrer" des Festivals 
»Die Kraft der Visionen - Wege einer 
ganzheitlichen Heilung«, das vom 17. 
bis 20. Mai in Potsdam und Berlin statt-
fand. An diesem der New Age-Bewe-
gung nahestehenden Treffen nahmen 
nach Auskunft der Organisatoren rund 
4000 Besucher aus ganz Europa und an-
deren Kontinenten teil. 
Im Rahmen der Eröffnungs-Pressekonfe-
renz im Schloßhotel Cecilienhof am Frei-
tag, 17. Mai, kritisierte Prof. Berendt das 
Verteilen von New Age-kritischen Flug-
blättern an die anreisenden Festival-Teil-
nehmer am Potsdamer Busbahnhof Bas-
sinplatz. Er warf der „Evangelischen Lan-
deskirche" vor, sie bezeichne in diesen 
Faltblättern den Kongreß in Potsdam als 
„satanisch". Dies bereite ihm Schmer-
zen, u. a. auch deshalb, weil er sich als 
Sohn eines evangelischen Pfarrers, der 
als Mitglied der Bekennenden Kirche im 
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KZ Dachau ums Leben kam, der Kirche 
verbunden fühle. 
Von der Kirchenleitung bzw. dem Konsi-
storium der Ev. Kirche in Berlin-Branden-
burg waren im Vorfeld des Festivals 
keine Stellungnahmen oder Erklärungen 
abgegeben worden. Der Sekten- und 
Weltanschauungsbeauftragte der Ev. Kir-
che, Pfarrer Thomas Gandow, der am 
Mittwoch, 15. Mai, auf einer Veranstal-
tung der Potsdamer Erlöserkirchenge-
meinde über die neuen religiösen Ge-
meinschaften in den neuen Bundeslän-
dern sprach, wurde von Teilnehmern kri-
tisiert, weil die Kirchengemeinden in 
Potsdam nicht ausreichende Vorinforma-
tionen über den Hintergrund dieser Groß-
veranstaltung erhalten hätten. 
Prof. Berendt erklärte dem Berichterstat-
ter auf Nachfrage, es sei neuerdings „die 
Evangelische Kirche, die zu einer richti-
gen Hatz auf diese Bewußtseinsarbeit, 
die wir leisten, hier ansetzt". Er verlangte 
von der Evangelischen Kirche, solche 
Flugblattaktionen zukünftig nicht mehr 
zu dulden und kein Geld dafür zu geben. 
Prof. Berendt behauptete, daß die Vertre-
ter der »Evangelischen Volks- und Schrif-
tenmission Lemgo-Lieme«, um deren Falt-
blätter zum Thema „New Age" es sich in 
Potsdam handelte, zu Kongressen dieser 
Art „von der Kirche geschickt" seien: 
„Wo immer wir sind, kommen wir auf 
diese Leute aus Lemgo." In diesem Zu-
sammenhang kritisierte er auch die Ar-
beit der Sektenbeauftragten der Evangeli-
schen Kirche als „inquisitorisches Unter-
nehmen". Mehrfach sei er schon mit sei-
nen Musik- und Akustik-Programmen 
aus Kirchen „rausgeworfen" worden. 
Andererseits zählte Prof. Berendt zu den 
Referenten beim 24. Deutschen Ev. Kir-
chentag vom 5. bis 9. Juni im Ruhrgebiet. 
Bekannt wurde der 1922 in Berlin gebo-
rene Berendt u. a. durch seine in viele 
Sprachen übersetzten Bücher über 

Jazzmusik, in den letzten Jahren jedoch 
besonders in der New Age-Bewegung 
durch seine Schriften und Workshops zu 
Themen wie »Nada Brahma« oder »Das 
dritte Ohr - Vom Hören der Welt«. Auf 
der Abschlußkundgebung des Festivals, 
die am Pfingstmontag im Potsdamer 
Ernst-Thälmann-Stadion mit ca. 3000 Be-
suchern stattfand, beteiligte sich Prof. Be-
rendt mit einer Musik-Meditation über 
die heilige hinduistische Silbe „ O M " und 
rief den Zuhörern zu: „Ihr alle seid Gott 
Brahma!" 
Diese Meditation war Teil eines „interkul-
turellen Gottesdienstes", an dem unter 
der Leitung des Oberhauptes des islami-
schen Sufi-Ordens in Europa, Pir Vilayat 
Inayat Khan (Frankreich) auch Repräsen-
tanten des Hinduismus, des tibetani-
schen Buddhismus, indianischer und afri-
kanischer Natur-Religionen und als 
Christ der Benediktiner-Mönch Pater 
David Steindl-Rast (USA) in Ansprachen, 
Gebeten, Meditationen und heiligen Ge-
sängen mitwirkten. 
Zu Beginn der Veranstaltung, die von 14 
Uhr bis in den späten Abend dauerte, hat-
ten der Präsident der Berliner Ärztekam-
mer, Dr Ellis Huber, und als Vertreter der 
Weltgesundheitsorganisation WHO, Dr, 
Helmut Milz (Kopenhagen), in Grußwor-
ten an die Teilnehmer des Festivals das 
Ziel einer ganzheitlichen, spirituell-öko-
logischen Ausrichtung der Medizin unter-
stützt und entsprechende Reformen ver-
langt. Der Wiener Religionsphilosoph 
Prof. Arnold Graf Keyserling verkündete 
als Essenz des interreligiösen Dialogs auf 
dem Festival eine „Vision von Potsdam", 
als „Vision, die einen neuen historischen 
Schritt setzen sollte, nämlich ein Wieder-
entdecken dessen, was wir alle seit Mi l -
lionen von Jahren in uns wissen und was 
nur in den letzten Jahrhunderten ver-
schüttet wurde". Er gab bekannt, daß 
vom 5.-8. Juni 1992 ein ähnlicher Kon-
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greß zum Thema »Geist und Natur« in 
Berlin geplant sei und 1995 die Grün-
dung einer „Friedensuniversität" in Pots-
dam erfolgen soll. 
Die Veranstaltungen des Festivals hatten 
mit Unterstützung der Stadt Potsdam und 
des Landes Brandenburg in öffentlichen 
Räumen der Stadt im Zentrum und der 
Brandenburgischen Landeshochschule 
am Park Sanssouci stattgefunden. Mini-
sterpräsident Dr. Manfred Stolpe sowie 
Helmut Otten, Referatsleiter für Kirchen, 
Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften im Brandenburgischen Wissen-
schaftsministerium, hatten in schriftli-
chen Grußadressen die Teilnehmer des 
Festivals begrüßt und die Suche nach Vi-
sionen unterstützt. Als Vertreterin der 
Stadtverwaltung Potsdam hatte Frau Ute 
Platzeck (Neues Forum) am Freitag die 
Repräsentanten des Festivals wil lkom-
men geheißen und das Anliegen der „spi-
rituellen Ökologie" positiv gewürdigt. 

Kurt Kreibohm, Berlin 

BEOBACHTUNGEN 

Wiedergeburts-Lebensversicherung. 
Die nachstehenden Zeilen entstammen 
den »Hannoverschen Berichten«, heraus-
gegeben zur Unterrichtung ihrer Mitglie-
der von der Hannoverschen Lebensversi-
cherung, 3000 Hannover 1, Postf 2529. 
Wir entnehmen sie mit frdl. Erlaubnis aus 
der Zeitschrift »Offene Tore« (3/91): 
Unsere Überzeugung, im gesamten Be-
reich der Lebensversicherung ein reich-
haltiges Angebot vorweisen zu können, 
ist erschüttert, denn die neueste Kreation 
haben wir nicht im Programm. Es ist die 
Reinkarnations-Lebensversicherung, kurz 
Wiedergeburts-Police. 
Die Kenntnis davon verdanken wir der 
Zeitschrift für Versicherungswesen, und 
diese beruft sich als Quelle auf ein nicht 

näher bezeichnetes Schweizer Papier. 
Obwohl sich die Spur also im Nebel ver-
liert, halten wir den skurrilen Einfall für 
recht amüsant und meinen, daß er auch 
Ihnen ein Schmunzeln entlocken könnte. 
Wie die Wiedergeburts-Police funktionie-
ren soll, hat die Zeitschrift für Versiche-
rungswesen so beschrieben: 
Sie entscheiden, welche Art von Inkarna-
tion Ihnen am meisten zusagt und vor 
welcher Sie sich am meisten fürchten. 
Ihre Auswahl treffen Sie mit Hilfe 
einer ausführlichen Inkarnations-Werte-
Tabelle. Dann wird Ihre Aura umfassend 
analysiert und die Wunsch-Inkarnation 
mit den Chancen verglichen, die Sie tat-
sächlich haben. Die Monatsprämie wird 
auf der Basis Ihrer Angaben im Antrag 
und Ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit 
errechnet. 
Sollten Sie das Pech haben, als elender 
Armutsfall wiedergeboren zu werden, be-
fördert Sie Ihre Wiedergeburts-Lebensver-
sicherung unverzüglich zurück auf die 
Sonnenseite des Lebens. So einfach ist 
das. Wollen Sie in Ihrem nächsten Leben 
nicht als willenloser oder anonymer 
Mutant auf die Erde zurückkehren, ist 
die Wiedergeburts-Lebensversicherung 
Ihr Tor zu einer glücklichen Zukunft. 

Wiedergeburts-Lebensversicherung 
Antrag zur Aufnahme 

1. Name und Adresse: 
2. Geburtsdatum (dieses Lebens): 
3. Notieren Sie Ihre letzten drei Inkarna-
tionen, die letzte zuerst, 
mit Angabe der Lebensdauer, 
des Geburtsortes und des 
Sterbegrundes: 
4. Gegenwärtiger Beruf und monatli-
ches Einkommen: 
5. Religiöse oder spirituelle Zugehörig-
keiten: 
6. Ihr persönliches Mantra (wird nicht 
an Dritte weitergegeben): 
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7. Gibt es in Ihrer Familie Schamanen, 
Medien, hohe Inkarnationen, oder hat es 
solche gegeben? 
8. Wie scharf sieht Ihr drittes Auge (An-
gaben bitte in Dioptrien)? 
9. Sind Sie ein anerkannter luzider Träu-
mer? (Testate bitte beilegen): 
10. Fühlen Sie gelegentlich Energie-
schübe in Ihrer Wirbelsäule aufsteigen? 
11. Beschreiben Sie bitte auf einem sepa-
raten Blatt möglichst detailliert das Le-
ben, das Sie sich als nächste Inkarnation 
wünschen. Dasselbe bitte für die nächste 
Inkarnation, vor der Sie sich am meisten 
fürchten. 
12. Haben Sie je ein Bodhisattva-Ge-
lübde abgelegt? 
13. Gibt es in Ihrem Stammbaum Außer-
irdische? 
14. Waren Sie je der Papst? 
15. Waren Sie je der Dalai Lama? 
16. Betätigen Sie sich zur Zeit als 
Trance-Medium? 
17. Beherrschen Sie eines der folgenden 
Musikinstrumente: Japanische Zeremo-
nial-Gongs, tibetische Yakfell-Trommel, 
indianisches Büffelhorn, Fingerzimbeln, 
Sitar, Panflöte oder Kalimba? 
18. Haben Sie sich in den vergangenen 
drei Jahren je mit psychoaktiven Pilzen 
berauscht? 
Bitte sämtliche Fragen beantworten und 
das Formular zusammen mit Fr. 50 , - Be-
arbeitungsgebühr einsenden an: 
Diamond Sutra Reincarnation Life Insu-
rance, Rochester, VT 05767, USA. 

GEGENDARSTELLUNG 

Die Behauptung im »Materialdienst 4«, 
Seite 103, ich, Geza von Nemenyi, sei 
Mitglied des Armanen-Ordens, ist falsch. 

Richtig ist hingegen, daß ich kein Mit-
glied des Armanen-Ordens bin. 
i.A. 
RA Neupert 
Die Behauptung im »Materialdienst 4«, 
Seite 103, zwischen der Heidnischen Ge-
meinschaft e.V. und dem Armanen-Or-
den bestünden enge personelle Verbin-
dungen, ist falsch. Richtig ist hingegen, 
daß keine personellen Verbindungen be-
stehen. 
Ferner ist die Behauptung im »Material-
dienst 4«, Seite 103, bei der Heidnischen 
Gemeinschaft e.V. tauchten Zitate aus 
den Werken der Mathilde Ludendorff 
auf, falsch. Richtig ist hingegen, daß bei 
der Heidnischen Gemeinschaft e.V. 
keine Zitate aus den Werken der Ma-
thilde Ludendorff auftauchen. 
i.A. 
RA Neupert 

Hinweis der Redaktion, Die »Heidnische 
Gemeinschaft e.V.« in Berlin hat uns 
nach Vorlage mehrerer nicht gegendar-
stellungsfähiger Behauptungen zum Ab-
druck obiger Gegendarstellung zu dem 
Artikel von Dr. Karlheinz Weißmann in 
M D 4/1991 auffordern lassen. Dazu sind 
wir presserechtlich verpflichtet, wenn-
gleich über den Wahrheitsgehalt der Ge-
gendarstellung mit ihrem Abdruck nichts 
gesagt ist und sich damit an unserer Ein-
schätzung ihrer Grundeinstellung nichts 
ändert. Obwohl wir der »Heidnischen 
Gemeinschaft e.V.« in anderer Form Ge-
legenheit geben wollten, ihre Meinung 
im »Materialdienst« zu vertreten, war sie 
dazu trotz der ihrem Abgrenzungsbedürf-
nis im Blick auf den Armanen-Orden u. a. 
entgegenkommenden Ausführungen un-
seres Autors (vgl. S103f!) nicht in der 
Lage. 
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Auf der Suche nach Lebensglück 

k l 
Glück haben 

Glück 
machen} 
Entwürfe 
für sinnerfüJltes 
Lehen 

Queü 

Uwe Gerber 
Glück haben -
Glück machen? 
184 Seiten. Kartoniert 
DM 29,80 

Gibt es Glückspilze und Pech-
vögel oder ist jeder seines eige-
nen Glückes Schmied? Uwe 
Gerber zeigt, daß es in unter-
schiedlichen Kulturen und 
Zeitepochen sehr verschiedene 
Vorstellungen davon gab und 
gibt, was ein Mensch als Glück 

empfindet. Inwieweit sind unsere 
Glücksvorstellungen heute von 
äußeren Wertungen beeinflußt? 
In einer leistungs- und konsum-
orientierten Gesellschaft bleibt für 
ursprüngliche Bedürfnisse nach 
Vertrauen, Gemeinschaft und 
Einklang mit der Natur wenig 
Raum. Dagegen plädiert der Autor 
für Protest, Phantasie, einfachen 
Lebensstil, gegenseitige Achtung als 
Tugenden glückenden Lebens. 
Wie kann der Mensch als Indivi-
diuum und als Teil einer Gesellschaft 
glücklich leben? Uwe Gerber setzt 
sich engagiert mit Entwürfen für 
sinnerfülltes Leben auseinander und 
zeigt eine theologische Perspektive 
auf, die Jesus von Nazareth als einen 
lebensbejahenden Menschen ins 
Blickfeld rückt. 
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