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0. Überblick 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
für die meisten in Deutschland lebenden Menschen spielt die Religion kaum 
noch eine Rolle. Das hat eine repräsentative Studie ergeben. [hier] Allerdings 
spielt auch die vehemente Ablehnung der Religion keine große Rolle. Vielfach 
handelt es sich bei den Religionslosen um „freundliche Atheisten“. [hier] 
Weltweit sieht es allerdings anders aus. Da werden auch in Zukunft die meis-
ten Menschen einer Religion angehören. Nur die Gewichte werden sich ver-
schieben. Im Jahre 2050 wird die Anzahl der Muslime Prognosen zufolge 
weltweit ungefähr so hoch sein wie die der Christen. [hier] 
 
Gleichzeitig reklamieren Religionslose in der deutschen Gesellschaft mehr 
Raum für sich. Der Staat wird als „Kirchenrepublik Deutschland“ kritisiert. 
[hier] Erziehung in der Grundschule soll „religionsfrei“ möglich sein [hier] und 
die Evolutionstheorie soll auch in den ersten Schulklassen Einzug halten. [hier] 
Eigene Seelsorger in der Bundeswehr will man auch stellen. [hier] 
 
Der Rückgung der Bedeutung der Religion in der Gesellschaft bedeutet nicht, 
dass damit der Rationalismus in allen Köpfen verankert wäre. Es gibt weiterhin 
genug Raum für zweifellhafte esoterische Angebote: Rechtsdrehender Schnee 
hilft den Betreibern von Skipisten im Klimawandel! [hier] Die Anbieter machen 
sich dabei allerlei „Esogeschwurbel“ über das Wasser zunutze. [hier] Esoteri-
sche Lehren prägen auch das „Geschäft mit der Angst“ in der Alternativmedi-
zin. [hier] Und weiterhin wird die Homöopathie von ihren Kritikern als „Pseu-
domedizin“ angegriffen. [hier]  
 
Jehovas Zeugen haben auch im Land Bremen die Körperschaftsrechte be-
kommen. [hier] Solche Erfolge täuschen nicht darüber hinweg, dass sie Nach-
wuchsprobleme haben. [hier] Weltweit fährt man einen Sparkurs und geht 
beispielsweise weg von Druckerzeugnissen hin zu Angeboten im Internet. 
Möglicherweise hat auch der angestrebte Verkauf der wertvollen Gebaäude in 
Brooklyn damit zu tun. [hier] Es bleibt dabei, dass diejenigen die Jehovas Zeu-
gen verlassen, bedrückende Geschichten zu erzählen haben. [hier]  
 
Eine solche Sammlung bietet naturgemäß viele problematische Nachrichten. 
Wir wünschen dennoch eine angeregte Lektüre bei diesem Streifzug durch die 
Welt der Religionen und Weltanschauungen! 
 
Ihr Jürgen Schnare 
 
[zurück] 
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1. Alternativmedizin – Geschäft mit der Angst   
 
 
tagesspiegel.de 
Alternativmedizin bei Krebs 
Die Unheiler – das Geschäft mit der Angst  
18.02.2016 19:40 Uhr 
 
Von Hristio Boytchev, Correctiv 
 
Was passiert, wenn man sich als Krebspatient an Alternativpraxen in Deutsch-
land wendet? Eine Undercover-Recherche. 
 
Hallo, mein Name ist Niko Scholze, ich bin 33 Jahre alt und habe Krebs. Ge-
nauer: ein Hodgkin-Lymphom, einen Tumor, der die Lymphknoten befällt. Vor 
einem Jahr habe ich eine Chemotherapie gemacht. Der Krebs verschwand, 
doch nun ist er zurückgekehrt. Mein Arzt drängt auf eine neue Chemothera-
pie. 
 
Das ist zum Glück nur ausgedacht. An Krebs leide ich zum Schein, um Deutsch-
lands Alternativmediziner auf die Probe zu stellen. Was raten sie einem, der 
mit einem aggressiven, aber von der „Schulmedizin“ gut behandelbaren Tu-
mor zu ihnen kommt? Schätzungen zufolge probiert jeder zweite Krebspatient 
alternative Methoden aus. Dennoch wissen Behörden und Ärzte erstaunlich 
wenig darüber, was abseits der Kliniken passiert. 
 
Also fahren meine vorgebliche Studienfreundin Claudia Ruby und ich – tat-
sächlich sind wir Wissenschaftsjournalisten – quer durch Deutschland. Claudia 
Ruby hat für ihren Dokumentarfilm „Krebs – das Geschäft mit der Angst“ die 
Besuche organisiert, den Diagnosebrief, den ich jedem Heiler vorlege, genau-
so wie eine DVD mit Computertomografien. Darauf sieht man, dass der Tumor 
die Milz befallen hat.…  
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
2. Alternativmdizin – Homöopathie ist “Pseudomedizin”   
 
Sueddeutsche.de 
15. Februar 2016, 13:47 Uhr 
Homöopathie-Kritik 
 
"Es ist Pseudomedizin" 
 
Eine Initiative sagt der Homöopathie den Kampf an. Initiator Norbert Aust 
erklärt die Ziele und weshalb die Heilslehre ihren Sonderstatus im Arzneimit-
telrecht verlieren soll. 

http://www.tagesspiegel.de/wissen/alternativmedizin-bei-krebs-die-unheiler-das-geschaeft-mit-der-angst/12984544.html
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Interview von Hanno Charisius 
 
Anfang Februar trafen sich in Freiburg 30 Fachleute, um das "Netzwerk Ho-
möopathie" zu gründen, einen Verbund, der über Homöopathie aufklären 
möchte. Zu der Gruppe gehören auch die ehemalige Homöopathin Natalie 
Grams, der Vorsitzende des Wissenschaftsrats der Gesellschaft zur wissen-
schaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften GWUP Wolfgang Hell, 
Edmund Berndt von der Initiative für wissenschaftliche Medizin und der Ver-
braucherschützer Guido Bockamp vom Deutschen Konsumentenbund. Die 
Aktivisten wollen unter anderem dafür sorgen, dass homöopathische Mittel 
ihren Sonderstatus im Gesundheitswesen verlieren. Norbert Aust, der sich seit 
Jahren kritisch mit der "Pseudomedizin", wie er es nennt, auseinandersetzt, 
lud zu dem Treffen ein.… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
3. Atheisten  – „Kirchenrepublik Deutschland“ 
 
hpd.de 
Rezension zu Carsten Frerk: Kirchenrepublik Deutschland 
Die Gottesfraktion als verdeckt mitbestimmende Überpartei 
 
Von Uwe Lehnert 
 
23. Feb 2016 
 
BERLIN. (hpd) Die Pfarrer predigen vor zunehmend leeren Bänken, der christ-
liche Glaube verliert immer mehr an Attraktivität, die Zahl der Kirchenmitglie-
der schrumpft. Die Kirchen stecken offensichtlich in einer Glaubwürdig-
keitskrise. Bedeutet das, dass die Kirchen somit auch an politischem Einfluss 
verlieren? Carsten Frerk zeigt in seinem Buch "Kirchenrepublik Deutschland" 
auf, dass das Gegenteil der Fall ist. 
 
Auffällig ist inzwischen für jeden Bürger, wie willfährig das Gros unserer Bun-
destagsabgeordneten sich über Menschenrechte wie körperliche Unversehrt-
heit oder Selbstbestimmung hinwegsetzen, wenn es denn der Wille der Kir-
chen bzw. der ihr ergebenen "Gottesfraktion" ist. Unter der Gottesfraktion 
versteht der Autor die parteiübergreifende Gruppe von CDU/CSU-, SPD-, 
GRÜNEN- und LINKEN-Abgeordneten sowie jene große Schar an Ministerial-
beamten in den Verwaltungen, die sich alle vor dem christlichen Kreuz ver-
beugen. Die Zulassung der Beschneidung oder die Einschränkungen bei der 
Sterbehilfe, aber auch die politische und juristische Absegnung eines eigen-
ständigen kirchlichen Arbeitsrechtes, das gleich mehrere Grundrechte aushe-
belt, signalisiert der Öffentlichkeit den Einfluss der Kirchen bzw. Religionen in 
unserem Staat. 

http://www.sueddeutsche.de/wissen/homoeopathie-kritik-es-ist-pseudomedizin-1.2861787
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Carsten Frerk macht deutlich, wie dieser Einfluss zustande kommt, wo er 
überall verdeckt wirkt und auf wie illegale und verfassungswidrige Weise er 
sich in unserem Politikbetrieb verankert hat. Der Autor untersucht dazu das 
Lobby(un)wesen, das sich rund um den Bundestag und die Landtage entwi-
ckelt hat…  
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
4. Black Metal – Zwischen Germanomanie und Antisemitismus 
 
hpd.de 
Ein Sammelband zum "National Socialist Black Metal" 
Rechtsextremismus und Satanismus 
 
Von Armin Pfahl-Traughber 
 
17. Feb 2016 
 
BONN. (hpd) Der von Niels Penke und Matthias Teichert herausgegebene 
Sammelband "Zwischen Germanomanie und Antisemitismus. Transformatio-
nen altnordischer Mythologie in den Metal-Subkulturen" enthält acht Aufsät-
ze zu unterschiedlichen Aspekten des "National Socialist Black Metal". Die 
kompetenten Beiträge geben einen anschaulichen Einblick in die Ideologie 
einschlägiger Bands in der "Black Metal"- Subkultur, wobei der Sammelband 
wie fast jeder Sammelband nur ein fragmentarisches Bild zeichnet. 
 
Anfang der 1990er Jahre kam es in Norwegen zu mehreren Kirchenbrandstif-
tungen und Sprengstoffanschlägen. Als dann ein Musiker ermordet wurde, 
konnten diese Taten aufgeklärt werden.  
 
Denn der Mörder war Varg Vikernes, der mit seiner Band "Burzum" als neuer 
Star in der "Black-Metal"- Subkultur galt. Fortan hatte er Kult-Status in einer 
von Satanismus und Sozialdarwinismus geprägten Szene. 
 
Während seiner sechszehnjährigen Haftzeit erweiterte Vikernes sein Weltbild: 
Hinzu kamen ein ausgeprägter Antisemitismus in Kombination mit Verschwö-
rungsauffassungen. Auch Angehörige der "Black Metal"-Szene vollzogen eine 
inhaltliche Orientierung in diese Richtung. Es entstand der "National Socialist 
Black Metal" (NSBM) mit offenen Berufungen auf den historischen National-
sozialismus. 
 
Aufmerksamkeit fand diese Entwicklung indessen lediglich bei wenigen Exper-
ten. Wie es um die Bedeutung heute steht, sprechen Autoren des Sammel-
bandes "Zwischen Germanomanie und Antisemitismus. Transformationen 
altnordischer Mythologie in den Metal-Subkulturen" an. 

http://hpd.de/artikel/gottesfraktion-verdeckt-mitbestimmende-ueberpartei-12764
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Unter der Herausgeberschaft von Niels Penke und Matthias Teichert versam-
meln sich darin neun Aufsätze zu verschiedenen Schwerpunktthemen. Damit 
werden die Ergebnisse eines Blockseminars sowie eines Workshops an der 
Universität Göttingen dokumentiert… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
5. Buddhismus – Meditaton im Klassenzimmer 
 
Deutschlandradio Kultur 
Beitrag vom 17.01.2016 
Buddhismus an der Schule 
Meditation im Klassenzimmer 
 
Von Matthias Bertsch 
 
Rund 300.000 Buddhisten leben in der Bundesrepublik. Auch deren Kinder 
wollen im Schulunterrichtberücksichtigt werden. Für sie bieten einige Schulen 
nun buddhistischen Religionsunterricht an. 
 
Montagmorgen in der Sophie-Scholl-Oberschule Berlin. Die Schüler des Philo-
sophie-Kurses sitzen im Kreis. Die einen haben die Hände auf den Knien, die 
anderen halten sie ineinandergelegt vor dem Bauch. 
 
"Zur Ruhe finden: In der Schule und am Arbeitsplatz sind wir oft gestresst." 
 
In der Mitte des Kreises glimmt ein Räucherstäbchen während eine Stimme 
von der CD Anweisungen gibt, wie sich die Abiturienten auf ihren Atem kon-
zentrieren sollen: 
 
"Schließe nun sanft deine Augen, achte zunächst auf deinen Körper, darauf, 
wie du ein und ausatmest. Stell dir vor, du atmest direkt in deine Mitte, dort, 
wo dein Herz sitzt!" 
 
Die Meditation dauert sieben Minuten, dann schlägt der Meditationsleiter 
Gerhard Weil wieder die Klangschale. 
 
"Ja, schönen Dank, Sie können sich wieder ein bisschen lockern, notfalls auch 
mal aufstehen vielleicht noch mal." 
 
Nachdem sich die Schüler gestreckt haben, will Gerhard Weil wissen, wie es 
ihnen mit der Atem-Mediation ging... 
 
[weiter] 
 

http://hpd.de/artikel/rechtsextremismus-und-satanismus-12745
http://www.deutschlandradiokultur.de/buddhismus-an-der-schule-meditation-im-klassenzimmer.1278.de.html?dram:article_id=342691
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[zurück] 
 
 
6. Colonia Dignidad – Alles Sekte 
 
 
SPIEGEL ONLINE 
18. Februar 2016, 12:26 Uhr 
Film über "Colonia Dignidad" 
Alles ist die Sekte 
 
Von Anne Haeming 
 
Eine Glaubensgemeinde zwischen Sklaverei und Schuhplattler: Der Film "Co-
lonia Dignidad" erzählt die Geschichte einer deutschen Sekte in Chile. Beein-
druckend: Daniel Brühl und Emma Watson in den Hauptrollen. 
 
Es ist natürlich brutal an der Kitschgrenze. Gleich in den ersten Minuten läuft 
im Off dieser ultimative Sommerliebesong: "Ain't no sunshine, when she's 
gone". Bill Withers gurrt, während Dokuschnipsel in Schwarz-Weiß das Chile 
unter Salvador Allende im September 1973 zeigen. Ausgerechnet in jener Um-
sturzzeit, als General Pinochet sich an die Macht putscht. Und Oppositionelle, 
Aktivisten, überhaupt: Allende-Anhänger vom Militär gejagt, verhaftet, er-
schossen oder verschleppt werden. 
 
So wie der deutsche Fotograf Daniel (Daniel Brühl), der wie so viele im Folter-
knast der Sekte "Colonia Dignidad" landet, jenem absurden dunklen Fleck Exil-
Deutschlands in Chile: gefesselt an ein Metallbett, Stromschläge über Strom-
schläge, bis sein Gesicht zu einer blutigen Teigmasse verquollen ist. Eine 
pseudoreligiöse Enklave zwischen strenggläubiger Sklaverei und Schuhplatt-
ler-Romantik bei Pinochet-Besuchen, mit einem Terrorherrscher, der alle mit 
Psychopharmaka ruhigstellte, die Kinder sexuell missbrauchte und alles mit 
Selbstschussanlagen und Stacheldraht absicherte. Eine "Kolonie der Würde" 
mit so viel doppelmoralischem doitschem Anstand wie ihn sich die Pegidisten 
derzeit zu wünschen scheinen. 
… 
 
Der Film katapultiert einen Teil deutscher Geschichte zurück in die Öffentlich-
keit, der hierzulande in den vergangenen Jahren immer nur ab und an in Form 
Kleiner Anfragen im Bundestag von Grünen oder Linken auftauchte. Komplett 
aufgerollt und durchleuchtet ist dieser Abschnitt zumindest bis heute nicht, 
auch was die Rolle der Deutschen Botschaft in Chile angeht - die Vorwürfe, 
dass die Verbindungen zwischen Schäfer und Botschaft eng gewesen seien 
und man Geflohene der Sekte einfach wieder ausgehändigt habe, stehen nach 
wie vor im Raum. Auch das eine weitere Volte im Film, die umso dramatischer 
ist, als sie eben keine rein fiktionale, der Spannung geschuldete Idee zu sein 
scheint: Basis des Drehbuchs waren zahllose Zeugengeschichten… 
 
[weiter] 

http://www.spiegel.de/kultur/kino/colonia-dignidad-liebe-in-zeiten-der-sektengefangenschaft-a-1077595.html
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[zurück] 
 
 
7. Esoterik – Rechtsdrehender Schnee 
 
Tagesspiegel.de 
 
Parawissenschaft 
Rechtsdrehender Schnee 
02.02.2016 18:30 Uhr 
 
Von Ralf Nestler 
 
Wasser mit rechtsdrehender Molekülstruktur, Homöopathie und biodynami-
scher Wein: Parawissenschaft und Esoterik sind in der Gesellschaft weit ver-
breitet. Gerade auch bei denen, die sich gern aufgeklärt geben. Ein Kommen-
tar. 
 
Winterferien – wie so oft ohne Schnee. Wer Ski fahren will, reist ins Gebirge, 
wo massenhaft Kunstschnee auf die Pisten gebracht wird. Doch selbst diese 
Notlösung könnte im Zuge des Klimawandels bald ein Ende haben. Bei früh-
lingshaften Temperaturen kommt aus den Schneekanonen nur flüssiges Was-
ser, und die präparierten Pisten schwinden alsbald dahin. 
 
Aber es gibt Hoffnung, zum Beispiel im österreichischen Velden oder dem 
Kinderkaiserland Scheffau in Tirol. Dort wird das ERSO-HESU-
Beschneiungssystem eingesetzt, das bereits zwei Grad früher angeworfen 
werden kann als gewöhnliche Anlagen und Schnee hervorbringt, der 30 Pro-
zent länger hält. Sagt der Hersteller. Zu verdanken sei das einem „3-fach-
Funktionssystem: Elektrosmogentstörung, Wasseraktivierung, Luftaktivie-
rung“. Die Firma nutzt vor allem „rechtsdrehendes Wasser“, wirbt sie auf ihrer 
Webseite. Und dass die Entstörung des Elektrosmogs im „direkten Wirkbe-
reich auf Organe“ arbeitet und so „Wohlfühleffekte“ auslöst. 
 
Wasser hat kein Gedächtnis und keine besondere Energie 
 
Das Unternehmen, das auch die Skiflug-WM am Kulm (Steiermark) mit Schnee 
ausstattet, ist nicht das einzige, das mit vitalisiertem Wasser arbeitet, ob nun 
in der Schneekanone oder am Wasserhahn. 
… 
 
Die Kirchen, die ein Weltbild anbieten, das ebenfalls auf Glauben statt auf 
Beweisen basiert, verlieren ständig Mitglieder – und es ist fraglich, ob das alle 
nur aus Protest gegen die Institution tun und im Privaten weiter zu Gott be-
ten. Das Interesse an Esoterik und Parawissenschaften hingegen ist nach Ein-
schätzung der „Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Para-
wissenschaften“ (GWUP) konstant… 
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[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
8. Esoterik – Trübes Wasser 
 
spektrum.de 
Rezension | 19.02.2016   
Entschwurbelung der Heilsversprecher 
 
Arne Baudach 
 
Helge Bergmann ist promovierter Chemiker und hat seit frühester Jugend ein 
Faible für das Molekül mit den beiden H’s und dem einem O. Beruflich war er 
mehr als 30 Jahre lang mit chemisch-ökologischen Untersuchungen und Be-
wertungen von Gewässern befasst. Er besitzt also sowohl ausreichend Fach-
kompetenz als auch ein nachvollziehbares Motiv, die Heilsversprechen selbst-
ernannter Wasserpropheten unter die Lupe zu nehmen. In seinem neuesten 
Buch setzt er sich kritisch mit deren Behauptungen auseinander und ermög-
licht dabei auch Laien, faktenbasiert zwischen esoterischer und naturwissen-
schaftlicher Sicht abzuwägen. 
 
Was für ein Stoff ist Wasser, woher kommt es und welche Bedeutung hat es 
für uns und unsere Umwelt? Mit der Klärung solcher Fragen legt Bergmann 
eingangs die nötigen fachlichen Grundlagen. Sodann geht er auf esoterische 
Verfahren wie die "Belebung" oder "Energetisierung" von Wasser ein. Er 
macht deutlich, wie sich Vertreter der Esoterikbranche einer Sprache bedie-
nen, die bei unbedarften Hörern den Eindruck von Kompetenz erzeugt. Sie 
entlehnen beispielsweise Begriffe aus Fachsprachen, verwenden diese aber 
nicht in deren eigentlichem Sinn, sondern in konsequent vager und schaum-
schlagender Umdeutung – manchmal vielleicht aus Unwissenheit, oft aber in 
voller Absicht. Dieses Phänomen wird im Netzjargon als "Esogeschwurbel" 
bezeichnet und soll dazu dienen, sich den Anschein von Sachverstand zu ge-
ben… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
9. Esoterikguru –  Psychoterror im Dschungel 
 
 
tagesanzeiger.ch 
19.01.2016 
Psychoterror im Dschungel 

http://www.tagesspiegel.de/wissen/parawissenschaft-rechtsdrehender-schnee/12912750.html
http://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-truebes-wasser/1400052
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Der deutsche Sektenguru Arno W. machte seine Anhänger gefügig und miss-
brauchte deren Töchter. Eine von ihnen erzählt von der Tortur – und ist em-
pört, dass Arno W. nicht bestraft wird. Auf einer Ranch im tropischen Urwald 
von Belize lebte die Sekte jahrelang weitgehend abgeschnitten von der Aus-
senwelt.  
 
Von Katharina Meredith   
 
Nach ihrer spektakulären Flucht aus der Lichtoase-Sekte in Belize, Zentralame-
rika, hat die junge Schweizerin Lea Laasner den Guru Arno W. wegen sexuel-
len Missbrauchs angezeigt. Kurz vor dem Prozess in Deutschland tauchte der 
Sektenführer ab. Deutsche Fahnder spürten ihn nach achtjähriger Flucht letz-
tes Jahr in Uruguay auf, er wurde in Montevideo in U-Haft gesetzt. Nun ent-
schieden die Justizbehörden, Arno W. nicht auszuliefern, weil die Taten nach 
den Gesetzen von Uruguay verjährt seien. Für die missbrauchten Sektenopfer 
ein Schlag ins Gesicht. 
 
Zu ihnen gehört auch Katharina Meredith, die wie Lea von ihren Eltern nach 
Belize verschleppt wurde und 10 Jahre lang abgeschottet von der Wirklichkeit 
aufwuchs. Auch sie wurde von Arno W. sexuell missbraucht und kämpft noch 
heute mit den Folgen der traumatischen Sektenerfahrung, wie sie im folgen-
den Text schreibt: 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
10. Humanisten –  Verband will Seelsorge leisten 
 
 
deutschlandradiokultur 
Beitrag vom 31.01.2016 
Bundeswehr 
Humanistischer Verband will Seelsorge leisten 
 
Von Julia Weigelt 
  
In der Bundeswehr leisten hauptsächlich Pfarrer Seelsorge - dabei sind rund 
die Hälfte der Soldaten gar nicht gläubig. Nun fordert der Humanistische Ver-
band, an den Schulungen mitwirken zu dürfen. 
 
Nach dem Tod ist das Leben einfach vorbei. Kein Himmel, kein Nirvana – 
nichts. Davon sind Humanisten wie Ralf Schöppner überzeugt. Schöppner ist 
Bundesbeauftragter des Humanistischen Verbandes Deutschlands für Solda-

http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/psychoterror-im-dschungel/story/22819920
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tenberatung. Schon 2013 haben ihn die Verbandsmitglieder dazu ernannt. 
Doch regelmäßige humanistische Schulungen gibt es bei der Bundeswehr bis 
heute nicht. Dabei ist das dringend nötig, findet Schöppner: 
 
"Wenn man sich mit solchen Fragen wie Tod und Sterben beschäftigt, ist es in 
der Tat in Krisensituationen, in Situationen, in denen ich über das Leben 
nachdenke und den Sinn meines eigenen Tuns, weitaus günstiger, wenn ich 
dann mit jemandem zusammensitze, der einen ähnlichen weltanschaulichen 
Hintergrund hat. Und da macht es einen großen Unterschied, ob ich diese 
Glaubensgewissheit und die damit verbundenen Trostvorstellungen im Ge-
päck habe, oder nicht." 
 
…. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
11. Jehovas Zeugen – Der Nachwuchs bricht weg   
 
 
katholisch.de 
 
Von Yuriko Wahl-Immel (dpa) 
 
Zeugen Jehovas bricht der Nachwuchs weg 
Zeugen Jehovas wurden vor zehn Jahren rechtlich aufgewertet 
Düsseldorf - 01.02.2016 
 
Das Bild kennt jeder. Mit aufgeklapptem "Wachtturm" oder "Erwachet" ste-
hen sie in den Fußgängerzonen oder klingeln an Haustüren, um über die Bibel 
zu sprechen. Oft werden sie kaum eines Blickes gewürdigt, die Türen fallen 
schnell wieder zu. 
 
Die Zeugen Jehovas (ZJ) sind umstritten, werden häufig als "autoritäre Sekte" 
bezeichnet. Sie selbst sehen sich diffamiert. Vor zehn Jahren verbuchten sie 
einen juristischen Erfolg. Die Entwicklung seitdem? 
 
Die ZJ hatten nach langem Streit und gegen politischen Widerstand am 1. Feb-
ruar 2006 vor dem Bundesverwaltungsgericht die Anerkennung als Körper-
schaft des öffentlichen Rechts in Berlin erstritten. Den Status erhielten sie 
danach auch in den anderen Bundesländern. Nordrhein-Westfalen wird 2016 
als allerletztes Land folgen. Dort gebe es 35.000 bis 40.000 Mitglieder, hieß es 
aus der Düsseldorfer Staatskanzlei. Die ZJ sind den großen Kirchen nun gleich-
gestellt, sie könnten Steuern erheben, Lehrpläne für einen eigenen Religions-
unterricht entwickeln. Machen sie aber nicht. 
 
Pape: "Die Hoffnung auf eine Image-Verbesserung hat sich nicht erfüllt" 

http://www.deutschlandradiokultur.de/bundeswehr-humanistischer-verband-will-seelsorge-leisten.1278.de.html?dram:article_id=344161
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Die rechtliche Aufwertung habe ihnen nichts genutzt, sagen Kenner. "Die 
Hoffnung auf eine Image-Verbesserung hat sich nicht erfüllt", erklärt Experte 
Klaus Dieter Pape, der den Rechtsstreit im Auftrag der Deutschen Bischofs-
konferenz damals begleitet hatte. "Ihr Ziel, dadurch zu einem Zuwachs zu 
kommen, haben die Zeugen Jehovas nicht erreicht. In Deutschland, auch eu-
ropaweit, haben sie das Problem, dass ihnen die Basis, der Nachwuchs, weg-
bricht."  
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
12. Jehovas Zeugen – Eine Aussteigerin erzählt vom Aufwachsen  
 
 
vice.com  
Eine Aussteigerin erzählt vom Aufwachsen bei den Zeugen Jehovas 
Von Sascha Britsko 
 
January 26, 2016 
 
Sekten und sektenähnliche Gruppen sind in unserer heutigen Gesellschaft 
allgegenwärtig. Da wären zum Beispiel Scientology oder die Organische Chris-
tus Generation. Häufig weiß man nicht genau, wie man in sowas hineinrutscht 
oder wie man dort wieder rauskommt. Die wenigen Geschichten, die die Öf-
fentlichkeit erreichen, sind sehr individuell geprägt, es gibt keinen klassischen 
Weg in die eine oder andere Richtung. Wir kennen viele Horrorgeschichten 
aus den Medien, in denen Aussteiger verfolgt, ja sogar umgebracht wurden. 
Aber stimmt das auch? 
 
Die Zeugen Jehovas sind eine im 19. Jahrhundert in den USA gegründete Reli-
gionsform. In Deutschland besitzen die Zeugen Jehovas Körperschaftsstatus, 
in Österreich sind sie seit 2009 als Religionsgemeinschaft anerkannt, in der 
Schweiz werden sie wegen ihrer psychisch manipulativen Praktiken etwa von 
der Sektenfachstelle Infosekta als „Gruppe mit ausgeprägter Sektenhaftigkeit" 
eingestuft. 
 
Geleitet wird die Organisation von New York aus. Acht Mitglieder der soge-
nannten „Leitenden Körperschaft" stehen über den etwa 8 Millionen Anhä-
nger weltweit—somit auch über den geschätzten 165.000 Mitgliedern in 
Deutschland und den 19.000 Mitgliedern in der Schweiz. In den regionalen 
Zweigstellen geben die Zeugen Jehovas ihre Lehre—die sich konsequent an 
der Bibel orientiert—mittels Schriften und Gottesdiensten an die Mitglieder 
weiter. Der Wachtturm, den dir sehr nette Menschen mit einem sehr netten 
Grinsen an deiner Wohnungstüre andrehen wollen, ist eine dieser Schriften 
und Teil der ausgeprägten Missionstätigkeit der Zeugen Jehovas. 

http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/zeugen-jehovas-bricht-der-nachwuchs-weg
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Mit Unterstützung von Infosekta, einer Schweizer Organisation, die Sekten-
aussteigern hilft, im normalen Leben wieder Fuß zu fassen, konnte ich mit der 
Aussteigerin P. Schläfli in Kontakt treten. Ich habe P. Schläfli, die lieber ano-
nym bleiben möchte (obwohl ihr Ausstieg gute 20 Jahre her ist), zu Hause be-
sucht und unter anderem erfahren, wieso sie die ersten 20 Jahre ihres Lebens 
am liebsten aus ihrem Gedächtnis löschen würde. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
13. Jehovas Zeugen – Körperschaftsrechte in Bremen verliehen   
 
 
Veröffentlicht am 12. Januar von Dr. Georg Neureither im Blog Religion – 
Weltanschauung – Recht [ RWR ]. 
 
Bremen: Jehovas Zeugen Körperschaftsrechte verliehen 
von Dr. Georg Neureither 
 
Der im Zweigbüro von Jehovas Zeugen eingegangene Bescheid der Senats-
kanzlei Bremen hat große Freude ausgelöst. „Wie kürzlich in Baden-
Württemberg, so konnte jetzt auch im Bundesland Bremen das fast ein Jahr-
zehnt laufende Verfahren ohne nochmaligen Gerichtsprozess abgeschlossen 
werden“, sagt Werner Rudtke, Sprecher von Jehovas Zeugen in Deutschland. 
Der Zweitverleihung war ein historischer Prozess beim BVerfG vorausgegan-
gen. 
 
Dieses hat im Juni 2015 Art. 61 Satz 2 der Bremer Landesverfassung, der die 
Verleihung der Körperschaftsrechte durch Gesetz vorschrieb, für nichtig er-
klärt. Die Bremer Bürgerschaft hatte – entgegen der zutreffenden Rechtsauf-
fassung ihrer eigenen Verwaltung – am 12.05.2011 den Erlass eines entspre-
chenden Gesetzes abgelehnt. Bereits 2009 stellte die Bremer Senatsverwal-
tung nach ausführlicher Prüfung des Antrags im Einklang mit den meisten üb-
rigen Bundesländern fest, dass Jehovas Zeugen alle Anforderungen für die 
Verleihung erfüllen. 
 
Die jetzt erfolgte Verleihung orientiert sich an dem Verhalten der anderen 
Bundesländer, so wie dies im Beschluss des BVerfG vom 30.06.2015 (2 BvR 
1282/11) als Leitlinie festgelegt wurde. 
 
… 
 
[weiter] 
 

http://www.vice.com/de/read/ich-wurde-zum-messer-im-herzen-meiner-eltern-854
http://www.jurablogs.com/2016/01/12/bremen-jehovas-zeugen-koerperschaftsrechte-verliehen
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[zurück] 
 
 
14. Jehovas Zeugen  –  Verkauf des Hauptquartiers in Brooklyn 
 
FAZ vom 03.02.2016 
Brooklyn 
Zeugen Jehovas verkaufen ihr Hauptquartier 
 
Das Haus an der Brooklyn Bridge ist auf dem Markt. Der Verkauf dieser und 
zweier weiterer Immobilien könnte denZeugen Jehovas einen Geldsegen be-
scheren. 
 
Über fast zwei Wohnblocks erstreckt sich die Zentrale der Zeugen Jehovas im 
New Yorker Stadtteil Brooklyn. 68.000 Quadratmeter ist sie groß, auf ihrem 
Dach prangt in viereinhalb Meter großen Buchstaben der Schriftzug 
„Watchtower“ (Wachturm), der Titel der Zeitung der Gruppe. Nach einem 
Bericht der New York Times steht das Gebäude nun zum Verkauf. Zusammen 
mit zwei weiteren Immobilien könne es nach Expertenmeinung eine Milliarde 
Dollar bringen. Dabei hatte die Religionsgemeinschaft ihr Zentrum nach In-
formationen der Welt 1969 für nur drei Millionen Dollar dem Pharmaunter-
nehmen Squibb Pharmaceuticals abgekauft. 
 
Neben ihrem Sitz verkaufen die Zeugen Jehovas ein Wohnhaus auf der Pro-
menade des Viertels Brooklyn Heights und einen riesigen Parkplatz im angren-
zenden Dumbo. Der Stadtteil ist eine der teuersten Gegenden in Brooklyn... 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
15. Pädagogik – Aufklärung mit Urmel   
 
 
hpd.de 
 
„Evokids“-Projektgruppe veröffentlicht Lehrbuch mit 22 Unterrichtseinheiten 
zum Thema „Evolution“ 
 
Kostenfreie Lehrmaterialien für den Evolutionsunterricht an Grundschulen 
 
Von Evokids-Gruppe 
 
26. Jan 2016 
 
Das kostenfreie Lehrmaterial kann ab sofort kostenfrei als PDF-Dokument von 
der Evokids-Website heruntergeladen werden 
 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien/zeugen-jehovas-verkaufen-hauptquartier-in-brooklyn-14049583.html
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BERLIN. (hpd) Bislang gab es kaum Unterrichtsmaterialien, die Lehrerinnen 
und Lehrer nutzen konnten, um das für das moderne Weltbild grundlegende 
Thema "Evolution" in den Klassenstufen 3 - 6 zu behandeln. Diesen Missstand 
behebt ein 113-seitiges Lehrbuch, das die Projektgruppe "Evokids – Evolution 
in der Grundschule" heute auf ihrer Website veröffentlicht hat. 
 
Herausgeber des Lehrbuchs sind der Biologiedidaktiker Dittmar Graf (Ge-
schäftsführender Direktor des Instituts für Biologiedidaktik der Universität 
Gießen) und der Philosoph Michael Schmidt-Salomon (Vorstandssprecher der 
Giordano-Bruno-Stiftung), die bei der Konzeption der Unterrichtsmaterialien 
von einem 20-köpfigen Expertenteam unterstützt wurden. Die Gestaltung der 
aufwändig illustrierten Arbeitsblätter übernahm die Hamburger Grafikerin 
Gepa Schwickerath, weitere Illustrationen stammen von den Zeichnerinnen 
Eva Creutz (Düsseldorf) und Anne-Barbara Kindler (München). 
 
Die 22 Unterrichtsmodule des Lehrbuchs behandeln in kindgerechter Weise 
und fachlich korrekt die "Geschichte des Lebens auf unserem Planeten", die 
"Mechanismen der Evolution" sowie die "kulturellen Veränderungen in der 
Welt des Menschen". Als pädagogische Leitfigur fungiert dabei das durch die 
"Augsburger Puppenkiste" und Kinofilme bekannte "Urmel aus dem Eis" von 
Max Kruse (1921-2015), der das Evokids-Projekt von Anfang an unterstützte… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
16. Pädagogik  – Religionsfreie Erziehung in der Grundschule   
  
 
Deutschlandfunk 
23.02.2016 
Religionsfreie Erziehung 
Adams Urknall – Was Grundschüler über die Schöpfung lernen 
 
"Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde" - welche Rolle soll diese biblische 
Schöpfungsgeschichte in der Grundschule spielen? Säkular eingestellte Päda-
gogen finden, das deutsche Bildungssystem sei zu stark religiös geprägt. Viele 
Lehrpläne sehen die Evolutionstheorie erst in der neunten Klasse vor. Eine 
Gruppe von Didaktikern will jetzt die Evolution in die Grundschule bringen. 
 
Von Rainer Brandes 
 
Kein Kind in Deutschland muss am Religionsunterricht teilnehmen, auch wenn 
das Fach in den meisten Bundesländern ordentliches Lehrfach ist. Man kann 
sein Kind abmelden. Auf den ersten Blick hat also jeder die Möglichkeit, sein 
Kind religionsfrei zu erziehen. Tatsächlich aber machen säkular eingestellte 
Menschen die Erfahrung, dass es so einfach nicht ist. Ulrike von Chossy ist 
Diplom-Sozialpädagogin und leitet eine humanistische Grundschule im bayeri-

http://hpd.de/artikel/12667
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schen Fürth. Ihre Schule hat sich einer religionsfreien Erziehung verschrieben. 
Sie sagt, schon im Kindergarten werde das Recht, nicht religiös zu sein, nicht 
respektiert. 
 
"Wenn Sie mal in Bayern gucken in den Bildungsplan, dann ist die Ehrfurcht 
vor Gott schon eines der Bildungsziele. Also, ich hab' das schon mehrfach er-
lebt, dass sich Eltern auch beklagt haben, dass ihr Kind dann vor dem Essen 
beten muss. Und wenn die Pädagogen darauf angesprochen werden, sagen 
sie, das steht im bayerischen Bildungsplan ja auch drin, und dann muss sich so 
ein Kind eben auch mal der breiten Masse unterordnen. Das ist nicht Plurali-
tät. Das ist Diskriminierung, eindeutig!" 
 
Das ist nicht nur in Bayern so… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
17. Religion – Freundliche Atheisten in Berlin   
 
 
berliner-zeitung.de 
24.02.2016 
Freundliche Atheisten  
Die meisten Berliner glauben nicht an Gott 
 
Von Maritta Tkalec 
 
 
Zwei Drittel der Berliner sind Atheisten. Christenfeinde sind sie aber nicht. 
Ihre Werte liegen nah beieinander. Unterschiede bestehen aber zwischen den 
Gottlosen aus Ost und West. 
 
Auf die Frage „Sind Sie ein religiöser Mensch?“, kann man in unserer Gegend 
durchaus die Antwort hören „Nein, ich bin normal.“ So berichtet es Franziska-
nerpater Udo Schmälzle im Januarheft der kirchlichen Zeitschrift Herder-
Korrespondenz. Er mutmaßt, die Reaktion folge aus Angst und Sprachlosigkeit, 
die Atheisten befalle, wenn es um Religiosität geht. 
 
In der Berliner Zeitung machen wir andere Erfahrungen. Leserinnen und Leser 
erklären am Telefon selbstbewusst, furchtlos und mit individuell unterschied-
lichen Argumenten, Religion spiele für sie keine Rolle, weil die Denkweisen 
der Vergangenheit „überwunden“ seien, dank der Wissenschaft. Wissen um 
Naturgesetze statt Glaube sei maßgebend für ihre Weltanschauung. Religi-
onskritische Äußerungen kommen vor, werden von den Atheisten aber selten 
militant vorgetragen. 
 
… 

http://www.deutschlandfunk.de/religionsfreie-erziehung-adams-urknall-was-grundschueler.886.de.html?dram:article_id=346361
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Gott wird weder zum Leben noch zum Sterben gebraucht. Das empfinden mi-
litante Christen als Provokation. Sie wehren sich, indem sie Atheisten die Fä-
higkeit zur Vollausbildung von Menschlichkeit und Moral absprechen. Wie 
fromme Muslime als starke Gruppe mit Atheisten umgehen würden, wissen 
wir nicht. Beide Gruppen begegnen einander kaum. Ein Unbehagen besteht, 
aber Mutmaßungen verbieten sich, weder unheilvolle noch beschönigende. 
Immerhin ist zu sehen: Atheisten leben mit großem Vertrauen in den Men-
schen. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
18. Religion – Geringe Rolle für Deutsche 
 
idea.de 
Studie 
21. Februar 2016 
Religion spielt für Deutsche eine geringe Rolle 
 
Berlin (idea) – Religion hat für zwei Drittel aller Deutschen eine geringe oder 
gar keine Bedeutung. Weil der Wert so niedrig ist, kann Religion „als Band 
zwischen den Menschen nicht mehr viel leisten“. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine repräsentative Studie, die das Bonner Institut für angewandte Sozialwis-
senschaft (infas) und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB) im Auftrag der Wochenzeitung „Die Zeit“ erstellt haben. In der Studie 
wurde ermittelt, welche gesellschaftlichen Werte den Bürgern bedeutend 
sind. 32 Prozent bezeichneten ihre Religion als sehr wichtig. Deutlich bedeu-
tender als Religion seien den Bürgern aber beispielsweise aber die Nähe zu 
einem anderen Menschen, gemeinsame Mahlzeiten, eine gesunde Ernährung 
oder ihr Arbeitsplatz. Die Wissenschaftliche Mitarbeiterin am WZB, Patricia 
Wratil, sagte der Evangelischen Nachrichtenagentur idea: „Dass ein Drittel der 
Menschen Religion sehr wichtig findet und sie an nachfolgende Generationen 
weitergeben will, sollte man nicht außer Acht lassen. Dennoch ist Religion im 
Vergleich zu anderen Themen kein verbindendes Element mehr, weil sie für 
viele keinen hohen Stellenwert mehr hat.“ 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
19. Religion – Globaler Glaube und Unglaube 
 
Stuttgarter Nachrichten 

http://www.berliner-zeitung.de/berlin/freundliche-atheisten-die-meisten-berliner-glauben-nicht-an-gott,10809148,33834650.html
http://www.idea.de/thema-des-tages/artikel/studie-religion-spielt-fuer-deutsche-eine-geringe-rolle-83703.html
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Kirchen-Blog: Religion und Glaube 2050 II 
Globaler Glaube und Unglaube 
 
Von Markus Brauer 22. Februar 2016 - 08:00 Uhr 
 
Das Christentum wird auch 2050 die größte Religion weltweit sein, dicht ge-
folgt vom Islam. Foto: dpa 
 
Wie wird die religiöse Landkarte Deutschlands aussehen? Welche Bedeutung 
werden Glaube und Unglaube haben? Kehren die Götter zurück oder siechen 
die Religionen dahin? Um diese und andere Fragen geht es in unserer Serie 
„Religion und Glaube 2050“. 
 
Stuttgart - Das renommierte amerikanische Meinungsforschungsinstitut Pew-
Research-Center in Washington ist diesen Fragen in einer Studie (2015) mit 
dem Titel „The Future of World Religions“ („Die Zukunft der Weltreligionen“, 
2015) nachgegangen. 
 
Für die Untersuchung hat das Forschungszentrum statistisches Material über 
Alter, Konversionen, Geburten- und Sterberaten aus insgesamt 198 Ländern 
ausgewertet. Die Weltbevölkerung wird in acht Gruppen eingeteilt: Buddhis-
ten, Christen, Hindus, Juden, Muslime, Anhänger von Volksreligionen, Anhä-
nger anderer Religionen und Konfessionslose. Hier die wichtigsten Prognosen 
und Trends für das Jahr 2050… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
20. Zwölf Stämme – Lehrerin verurteilt   
 
 
IDEA 29. Januar 2016 
Lehrerin der „Zwölf Stämme“ zu Haftstrafe verurteilt 
  
Nördlingen (idea) – Weil sie ihre Schüler mit einer Rute geschlagen hat, soll 
eine 55-jährige Lehrerin der umstrittenen Glaubensgemeinschaft „Zwölf 
Stämme“ für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Amtsgericht Nördlingen 
verurteilte die Frau wegen gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung 
Schutzbefohlener. Das teilte Amtsgerichtsdirektor Helmut Beyschlag auf An-
frage der Evangelischen Nachrichtenagentur idea mit. Die Staatsanwaltschaft 
hatte drei Jahre Haft beantragt. Gegen das Urteil kann die Betroffene inner-
halb einer Woche Berufung einlegen. Bereits am 26. Januar hatte eine 35-
jährige Mutter, die ebenfalls den „Zwölf Stämmen“ angehört, wegen gefährli-
cher Körperverletzung eine sechsmonatige Bewährungsstrafe erhalten. 
… 
 
[weiter] 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kirchen-blog-religion-und-glaube-2050-ii-globaler-glaube-und-unglaube.276390d7-bb92-4e78-a6f5-9b70b25630f8.html
http://www.idea.de/gesellschaft/detail/lehrerin-der-zwoelf-staemme-zu-haftstrafe-verurteilt-93518.html
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[zurück] 
 
 
21. Studientag – Achtsamkeitspraxis zwischen Therapie und Religion 
 
 
Die Achtsamkeitsmeditation gilt als ein Herzstück buddhistischer Praxis und 
wird in buddhistischen Klöstern seit über 2000 Jahren geübt. Der Buddha 
stellt in seiner Lehrrede über die Grundlagen der Achtsamkeit (Satipatthana 
Sutta) die Achtsamkeit als grundlegenden Weg zur Überwindung von Schmerz 
und Leid dar. 
 
Heute ist der Begriff Achtsamkeit in aller Munde. Von der Anwendung fern-
östlicher Achtsamkeitsprinzipien auf Unternehmensprozesse über den Einsatz 
von Achtsamkeitstechniken in der Psychotherapie bis zur Verschmelzung bud-
dhistischer und christlicher Traditionen in der Meditationspraxis reicht das 
Spektrum des gegenwärtigen Achtsamkeits-Booms.  Auch in die Alltagsspra-
che ist der Begriff Achtsamkeit schon vorgedrungen. 
 
Dr. Ulrike Anderssen-Reuster ist Fachärztin für Psychosomatische Medizin, 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalyse und Lehrerin für achtsam-
keitsbasierte Stressbewältigung. Als leitende Ärztin der Klinik für Psychosoma-
tik und Psychotherapie  bietet sie in Dresden  eine kombinierte Behandlung 
aus modernen Psychotherapieverfahren und achtsamkeitsbasierten Ansätzen 
an. 
 
Sie wird im Laufe eines Studientages die buddhistischen Hintergründe der 
Achtsamkeit erläutern und uns mit achtsamkeitsbasierten Psychotherapiever-
fahren bekannt machen. Dazu bietet sie auch einige leichte Übungen an, wie 
sie aus der buddhistischen Meditation abgeleitet in der Therapie Verwendung 
finden.  
 
Am Ende des Tages sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser in der 
Lage sein,  verschiedene achtsamkeitsbasierten Angebote an ihrem Platz zwi-
schen Religion und Therapie einzuordnen. 
 
Termin: Donnerstag, 21. April 2016 
Ort: Haus kirchlicher Dienste, Hannover 
Beginn: 09:00 Uhr – Ende: 16:00 Uhr  (Mit Mittagessen!) 
Teilnahmebeitrag: 10,- Euro 
 
AF „Östliche Religionen und Weltanschauungsfragen“ in Kooperation mit der 
„Arbeitsstelle für pastorale Fortbildung und Beratung des Bistums Hildesheim“  
 
Für Weltanschauungsbeauftragte, MitarbeiterInnen in Seelsorge und Pastoral 
sowie Interessierte. 
 
Rückfragen und Anmeldungen an: rathe@kirchliche-dienste.de 

mailto:rathe@kirchliche-dienste.de
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[zurück] 
 
 
22. Kontakt 
 
Jürgen Schnare – schnare@kirchliche-dienste.de 
 
Internet – www.kirchliche-dienste.de 
 
[zurück] 
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[zurück] 
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