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0. Überblick 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
„Die Deutschen werden auch 2050 keine bekennenden Atheisten oder militanten Religions-
gegner sein, sondern mehrheitlich lauwarme und halbherzige Christen, die irgendetwas für 
wahr halten. Von einer gelebten, bekennenden und sozial engagierten Religiosität werden 
sich allerdings noch viel mehr als heute verabschiedet haben…“ So resümiert die Stuttgarter 
Zeitung in einer Serie zur religiösen Lage der Gegenwart. [hier] Der Trend geht wenn nicht 
zum Atheismus, dann zum individualisierten Glauben wobei sich auch die Pfarrerin nicht 
ausschließen mag [hier], oder zur Multireligiosität. [hier] Oder das Essen wird zur Glaubens-
frage und zum Religionsersatz. [hier] Zum Glück gibt es auch noch echte Atheisten, wie 
Richard Dawkins, der seinen 75. Geburtstag feiern konnte! [hier]  
 
Besonders interessant ist der Streit um den Evolutionsbiologen Ulrich Kutschera, von dem 
ausgerechnet der evangelikale Pressedienst „idea“ berichtet:  Kutschera greift zwar den Kre-
ationismus scharf an, aber er legt sich auch mit einer übertriebenen Gender-Ideologie an, die 
er mit dem Kreationismus vergleicht, das macht ihn sogar für Evangelikale interessant! [hier]  
 
Scientology sorgt weiter für negative Schlagzeilen. [hier] Aber für ein Verbot in Belgien hat 
es bislang nicht gereicht! [hier] 
 
Und dabei spielen Verschwörungstheorien keine Rolle! Zu diesem Thema gibt es eine inte-
ressant Glosse von Harald Martenstein, die die Sache auf den Punkt bringt! Eine wissen-
schaftliche Untersuchung des Phänomens scheint dringend geboten. [hier] 
 
Manche Berichte sind besonders bedrückend, wenn zum Beispiel Missbrauchsvorwürdefe 
erhoben werden [hier und in anderer Form hier]. Da ist es wichtig zu sehen, dass die Justiz 
nicht hilflos ist. Der sogenannte Guru von Lonnerstadt, der als Füherer der kleinen Gruppe 
der Weltdiener dafür gesorgt hat, dass dem Sohn seiner Lebensgefährtin die dringende me-
dizinische Versorgung verwehrt wurde, [mehr] muss ebenso wie diese Lebensgefährt in Haft! 
[hier] 
 
Herzliche Grüße 
 
Jürgen Schnare 
 
[zurück] 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infranken.de/Sekte+Lonnerstadt./
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1. Anthroposophie  –  Der Waldorf-Werber   
 
 
hpd.de 
 
Der Waldorf-Werber 
 
Von Andreas Lichte 
 
5. Apr 2016 
 
BERLIN. (hpd) Jost Schieren ist Professor für Waldorfpädagogik an der anthroposophischen 
"Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft", Leiter des "Fachbereichs Bildungswissen-
schaft", und verantwortlich für die (Waldorf-) Lehrerbildung. 
 
Dem "Waldorfblog" gab Jost Schieren ein ausführliches Interview, in dem er immer wieder 
das buzzword "Freiheit" verwendet – in einer einzigen Antwort erstaunliche 7 mal: 
 
    "Die Anthroposophie ist im Kern auf das Ideal des freien Menschen ausgerichtet." 
    "Freiheitsentwicklung als Teil des Weltgeschehens" 
    "Freiheitsentfaltung unseres Menschseins" 
    "Position der Freiheit" 
    "Begriff der Freiheit" 
    "Entwicklungsraum der Freiheit" 
    "freien Persönlichkeitsentwicklung" 
 
Für Schieren macht einfach alles frei, was Anthroposophie ist. Wie die Waldorfpädagogik, die 
auf der Anthroposophie Rudolf Steiners (1861 – 1925) basiert. 
 
Über einen Vortrag Rudolf Steiners sagt Kurt Tucholsky: "Je größer der Begriff, desto kleiner 
bekanntlich sein Inhalt – und er hantierte mit Riesenbegriffen." 
 
"Freiheit": mit diesem Riesenbegriff macht Jost Schieren Werbung für die Waldorfpädagogik. 
 
Reinkarnation macht frei 
 
Beim Werber Jost Schieren ist "Reinkarnation" normal, wird zu einer weiteren "Sichtweise 
auf den Menschen", die – Verkaufsargument! – von "Fremdbestimmung" befreit: 
 
Der Gedanke der Reinkarnation erlaube es, so Jost Schieren, "den Menschen nicht als ir-
gendwie allein fremdbestimmtes Wesen (Gene, Sozialisation, Gehirnprägungen usw.) zu 
denken." Das Kind sei nicht das alleinige Resultat von Vererbung und Umgebung, sondern 
trage in sich "eine eigene auf sich selbst begründete Persönlichkeit", die nicht zufällig ent-
standen sei, da "der Mensch sein eigenes Wesen selbstverantwortlich durch eine Reihe von 
Verkörperungen selbst bildet." 
 
Doch was bedeutet "Reinkarnation" überhaupt? Und bei Rudolf Steiner? 
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… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
2. Atheisten – Richard Dawkins wird 75 Jahre   
 
katholisch.de 
 
Selbsternannter Missionar des Atheismus 
Der Religionskritiker und Biologe Richard Dawkins wird 75 
Bonn - 26.03.2016 
 
Bekennender Atheist zu sein, ist heute nichts Besonderes mehr. Doch der radikale Kampf des 
Richard Dawkins gegen alles Religiöse hat immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Dawkins 
gilt weltweit als prominentester Vertreter eines "neuen Atheismus". Am 26. März wird der in 
Kenia geborene britische Biologe 75 Jahre alt. 
 
Mit seinen Streitschriften "Der Gotteswahn" (2006) und "Die Schöpfungslüge" (2009) wurde 
der selbsternannte Missionar des Atheismus weltbekannt. "Wenn dieses Buch die von mir 
beabsichtigte Wirkung hat, werden Leser, die es als religiöse Menschen zur Hand genommen 
haben, es als Atheisten wieder zuschlagen", schreibt er in der Einleitung zu "Gotteswahn". 
 
Dawkins' Credo lautet: "Religion ist irrational, fortschrittsfeindlich und zerstörerisch." Der 
Glaube an Gott sei nicht vernünftig. Religion schade einer Gesellschaft und sei "die Wurzel 
aller Übel". Der Evolutionsbiologe bekämpft jede Auffassung, die in der Existenz des Univer-
sums und des menschlichen Lebens den Eingriff eines schöpferischen Gottes sieht. Die 
Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes hält er für "sehr gering". Existierte Gott, sähe die 
Welt völlig anders aus, meint Dawkins. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
3. Atheisten  – „Viele reagieren bei der Kirche wie bei der Polizei“ 
 
 
fr-online.de 
 
05.04.2016 
Kirche und Staat  
„Viele reagieren bei der Kirche wie bei der Polizei“ 
 Von Katja Thorwarth 

http://hpd.de/artikel/waldorf-werber-12931
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/selbsternannter-missionar-des-atheismus
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Der Politologe und Autor Carsten Frerk über Religionsgesellschaften als Wirtschaftsunter-
nehmen, ihre immer noch starke Vernetzung und die Scheu der Politiker, sich mit ihnen an-
zulegen. 
 
Herr Frerk, welchen Status haben die Kirchen im Staat? 
 
Das ist nicht eindeutig geklärt. Nehmen Sie den Körperschaftsstatus: Eigentlich sind einige 
Religionsgesellschaften Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die Kirchen aber sagen: Wir 
sind keine gewöhnlichen Körperschaften, die vom staatlichen Hoheitsrecht abgeleitet wer-
den, sondern Körperschaften göttlicher Stiftung. In das Lobbyregister des Bundestages müs-
sen sie sich trotzdem nicht eintragen, sondern haben quasi eine De-facto-Akkreditierung. 
 
Was wäre denn ohne die Göttlichkeit? 
 
Sie müssten Bilanzen veröffentlichen, wirtschaftlich transparent sein, wie andere staatliche 
Körperschaften auch. Dagegen verwehrt sich die Kirche und begründet ihr Paralleluniversum 
mit Artikel 140 des Grundgesetzes: „Religionsgesellschaften verwalten ihre Angelegenheiten 
ohne Mitwirkung des bürgerlichen Staates.“ Das wird ihnen wie jedem anderen Verein auch 
zugebilligt. Nur haben es die Kirchen geschickt verstanden, dieses Selbstverwalten in ein 
Selbstbestimmungsrecht zu überführen. So hat die katholische Kirche den massenhaften 
sexuellen Missbrauch durch geweihte Priester als „eigene Angelegenheit“ definiert und die 
Missbrauchsfälle nicht an die Staatsanwaltschaft, sondern nach Rom gemeldet. 
 
Und was sagt die Justiz dazu? 
 
Das Selbstbestimmungsrecht ist sogar vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet. Die Frage, 
ob die Missbrauchsfälle darunter zu fassen sind, hat das Gericht noch nicht entschieden, 
allerdings haben sieben Verfassungsrichter die höchsten päpstlichen Orden. Das haben Ver-
treter anderer Institutionen in Deutschland bis dato nicht geschafft. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
4. Ernährung  – Essen ist Religion 
 
krautreporter.de 
Theresa Bäuerlein 
Essen ist Religion 
25.02.2016 
 
Religion spielt im säkularen Deutschland keine wichtige Rolle mehr? Stimmt nicht. Man sieht 
es daran, wie wir mit Essen umgehen. 
 

http://ww.fr-online.de/kultur/kirche-und-staat--viele-reagieren-bei-der-kirche-wie-bei-der-polizei-,1472786,34047274.html
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Seit drei Jahren gibt die österreichische Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler den 
„Food Report“ heraus, ein rund 100 Seiten starkes Werk, in dem sie die wichtigsten Entwick-
lungen der Lebensmittelbranche beschreibt. In diesem Jahr taucht ein seltsamer Titel in ihrer 
Liste auf: Spiritual Food. 
 
Man versteht nicht gleich, was das sein soll. Lebensmittel, die vom Vatikan gesegnet wur-
den? Die man in Esoterik-Läden kaufen kann? Opfergaben für Götter? Und wie kann das ei-
ner der wichtigsten Food-Trends der westlichen Welt im Jahr 2016 sein? Rützler schreibt als 
Erklärung, für bewusste Esser würden neben gesundheitlichen Kriterien verstärkt spirituelle 
und moralische Aspekte wichtig: „Essen wird zur Religion.“ 
 
Was für ein Satz. Das ist eine viel größere Aussage als das, was man von Ernährungs-
Forschern sonst hört. Es steckt viel Wahres in ihr. Denn die Bedeutung, die wir dem Essen 
geben, ändert sich gerade völlig. Das hat nicht nur Rützler beobachtet. ”Leute unterhalten 
sich in der Kantine mit religiösem Eifer über ihre Essgewohnheiten und verschiedene An-
schauungen stehen gegeneinander", hat der Theologe Kai Funkschmidt neulich festgestellt. 
 
Was ist mit uns los? Warum sollte irgendjemand „mit religiösen Eifer“ seinen Mittagsteller 
verteidigen? 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
5. Esoterik – Robert Betz in Heidelberg 
 
 
Rhein-Neckar-Zeitung – rnz.de 
21.03.2016 
 
Robert Betz in Heidelberg: Mal harmlos, mal gefährlich 
 
Der Esoteriker Robert Betz gastierte in der Stadthalle - Zwischen harmlosen Kalendersprü-
chen und gefährlichen Versprechungen 
 
Von Stefan Meyer 
 
Er sei ein "Menschenfänger mit wirrem Weltbild", urteilte die Neue Osnabrücker Zeitung. Als 
einen "unseriösen Anbieter auf dem esoterischen Lebenshilfemarkt" sieht ihn die Beratungs-
stelle Sekten-Info NRW. Und der Verein Info-Sekta verordnet ihn gar im Grenzbereich zur 
Scharlatanerie. Die andere Seite der Medaille: 158 Wochen lang in der Spiegel-
Bestsellerliste, 238 000 Fans auf Facebook und ausverkaufte Vorträge in ganz Deutschland. 
 
Keine Frage, der selbst ernannte "Transformationstherapeut" Robert Betz ist ebenso um-
stritten wie erfolgreich. Auch in Heidelberg finden seine Botschaften Anklang: Knapp 300 

https://krautreporter.de/1337--essen-ist-religion
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Zuschauer waren am Donnerstag in die Stadthalle gekommen, um sich seinen Vortrag "Wo 
findest du Halt, wenn Dich das Leben durchschüttelt? Innere Stabilität, Gelassenheit und 
Vertrauen finden in Zeiten der Veränderungen" anzuhören. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
6. Evolutionsbiologie – Universität lädt Genderkritiker aus 
 
 
idea.de 
Evolutionsbiologe 
24. März 2016 
Universität Marburg lädt Genderkritiker aus 
 
Marburg/Kassel (idea) – Wegen seiner kritischen Äußerungen zur Genderforschung hat die 
Philipps-Universität in Marburg den Kasseler Evolutionsbiologen Prof. Ulrich Kutschera aus-
geladen. Der 61-jährige Wissenschaftler sollte ursprünglich bei der Veranstaltungsreihe 
„Studium generale“ am 13. April den Eröffnungsvortrag über den Ursprung des Lebens hal-
ten. Wie die Hochschule dazu auf ihrer Internetseite mitteilte, hatte sie Kutschera eingela-
den, um auf den Kreationismus (Schöpfungslehre) einzugehen, „einer religiösen Strömung, 
wonach das Universum, das Leben und der Mensch durch den unmittelbaren Eingriff eines 
Schöpfergottes entstanden sind“. 
 
Biologe hält Anhänger der Genderbewegung für Pseudo-Wissenschaftler 
 
Kutschera gilt als scharfer Kritiker der Kreationisten und damit auch vieler evangelikaler 
Christen, die daran festhalten, dass Gott die Welt so geschaffen habe, wie in der Bibel be-
richtet. Doch Kutschera lehnt auch die Genderbewegung ab. Dass es angeblich nicht nur 
Mann und Frau geben soll, sondern zahlreiche unterschiedliche geschlechtliche Orientierun-
gen, hält der Biologe für „Unfug“. Im Genderismus sieht er eine „quasi-religiöse Strömung“, 
die sich wie ein Krebsgeschwür immer mehr ausbreite und sämtliche Fachgebiete erobere. 
 
… 
 
 
[weiter] 
 
Weitere Informationen und zur Frage, wer wem wann in diesem Fall abgesagt hat: 
 
[hier] 
 
[zurück] 
 

http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Robert-Betz-in-Heidelberg-Mal-harmlos-mal-gefaehrlich-_arid,178618.html#null
http://www.idea.de/gesellschaft/detail/universitaet-marburg-laedt-genderkritiker-aus-96239.html
http://www.gender-diskurs.de/2016/03/artikelhinweise-ulrich-kutschera-und-universitaet-marburg/
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7. Guru von Lonnerstadt  – Kein Haftaufschub   
 
inFranken vom 26.2.16 
 
Guru aus Lonnerstadt: Haftaufschub abgewiesen 
 
Kein Strafaufschub für den Guru aus Lonnerstadt. Das hat nun das Landgericht Nürnberg 
entschieden. Seine Lebensgefährtin muss "unverzüglich" in Haft.  
   
von SABINE MEMMEL  
 
Kein Strafaufschub für den Guru aus Lonnerstadt. Das hat nun das Landgericht Nürnberg 
entschieden, wie Antje Gabriels-Gorsolke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth 
gestern den FT informierte. Er legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Rechtspflegerin 
ein, diese wurde zurückgewiesen. "Er hätte jetzt noch die Möglichkeit der sofortigen Be-
schwerde. Diese würde dann zum Oberlandgericht gehen", erklärt Gabriels-Gorsolke.  
 
Seine Lebensgefährtin Susanne muss dagegen "unverzüglich" in Haft. Eine entsprechende 
Aufforderung erreichte sie in diesen Tagen schriftlich. Das von ihr vorgelegte Attest wurde 
an die für sie zuständige Justizvollzugsanstalt, die nicht bekannt gegeben wird, weitergelei-
tet. Die dortige medizinische Abteilung bestätigte, dass die im Attest geschilderten Krankhei-
ten eine Haftaufnahme ermöglichen. "Sie muss sich innerhalb der nächsten Tage nun selbst 
stellen", bestätigt Gabriels-Gorsolke.  
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
8. Guruismus  – Schwerreiche religiöse Unternehmer   
 
 
Tagesspiegel.de 
02.03.2016 15:07 Uhr 
Mönche in Thailand und Indien Die Milliarden der Luxus-Gurus 
 
Sie predigen Verzicht und fliegen selbst in Privatjets um die Welt. Wie in Asien aus spirituel-
len Führern schwerreiche Unternehmer werden. Daniel Kestenholz 
 
Die Grenzen zwischen Heiligkeit und Scheinheiligkeit sind oft fließend. Das beweist in letzter 
Zeit auch ein Blick auf eine Vielzahl spiritueller Führer in Asien. In Thailand zum Beispiel sorgt 
schon seit Jahren "Jet-Set-Mönch" Wirapol Sukphol für Aufregung, weil er sich in seinem 
Privatflugzeug mit teurer Sonnenbrille und Louis Vuitton-Tasche filmen lässt. Auch wenig 
vorbildhaft: Der 90-jährige "Bad boy" wird von den thailändischen Behörden unter anderem 
wegen Vergewaltigung, Geldwäsche und Spendenbetrugs gesucht. Erst kürzlich ließ sich das 

http://www.infranken.de/regional/erlangenhoechstadt/Guru-aus-Lonnerstadt-Haftaufschub-abgewiesen;art215,1654600
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designierte buddhistische Oberhaupt Thailands dann –illegal – einen sündhaft teuren Mer-
cedes-Oldtimer importieren. 
 
Baba Ramdev: Ein Yoga-Guru wird zum Großunternehmer 
 
Auch in Indien, einem Land mit zahlreichen, inbrünstig gelebten Religionen, gibt es Reihe 
von Gurus, für die Meditation, Yoga und Askese in einer abgeschiedenen Himalaya-Höhle 
eher zweitrangig geworden sind. Paradebeispiel: Der "weise Vater" und Mönch Baba 
Ramdev. Als Yoga-Guru lehrte er Millionen Zuschauern jahrelang in Fernsehsendungen rich-
tige Atemtechniken, brachte ihnen die Kräuterheilkunst näher und verknotete seinen Körper 
waghalsig. Heute ist der einst so spirituelle Ramdev zunehmend dem Kapitalismus zugeneigt, 
er ist mittlerweile Herr über ein Milliarden-Imperium. Schätzungen zufolge wird der Umsatz 
seiner Firma "Patanjali" im Jahr 2020 stattliche drei Milliarden Dollar betragen. Schon jetzt 
ist "Patanjali" der größte Werbekunde im indischen Fernsehen, die landesweit zehn Produk-
tionsstätten beliefern kleine Straßenläden wie große Supermarktketten. 
 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
9. Humanisten – In Landesmedienanstalt vertreten 
 
 
hvd-niedersachsen.de 
 
Humanisten jetzt auch in Landesmedienanstalt vertreten 
 
10.03.2016 
 
Nach dem am 1. März 2016 in Kraft getretenen neuen Mediengesetz wird der HVD-
Niedersachsen künftig einen Sitz in der Versammlung der Niedersächsischen Landesmedien-
anstalt (NLM) erhalten. 
 
Humanisten jetzt auch in Landesmedienanstalt vertreten 
 
Wie die Vorsitzende der Versammlung, Ortrud Wendt, mitteilte, wird die konstituierende 
Versammlung in ihrer neuen Zusammensetzung am 21. September 2016 stattfinden. HVD-
Landesgeschäftsführer Jürgen Steinecke erklärte, dass im Zuge der Anpassung des Gremiums 
an die veränderte gesellschaftliche Vielfalt nun endlich auch die Existenz der Bürger ohne 
religiöses Bekenntnis anerkannt wird. Dass diese Vertretung nun durch den Humanistischen 
Verband wahrgenommen wird, ist für ihn nur konsequent: „Schließlich haben wir uns im 
Staatsvertrag von 1970 dem Land Niedersachsen gegenüber verpflichtet, humanistische und 
konfessionsfreie Menschen zu betreuen. Das ist inzwischen jeder vierte Niedersachse.“ 

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/moenche-in-thailand-und-indien-die-milliarden-der-luxus-gurus/13042272.html
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Die Aufgabe der Niedersächsischen Landesmedienanstalt ist die Entwicklung und Förderung 
des privaten Rundfunks. Sie lizenziert private Radio- und Fernsehveranstalter und beaufsich-
tigt die Programme. Die NLM sorgt außerdem für die Einhaltung des Jugendschutzes im In-
ternet, fördert den Bürgerrundfunk, unterstützt Projekte zur Stärkung von Medienkompe-
tenz und vergibt jährlich den Niedersächsischen Medienpreis. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
10. Humanisten  –  „Es geht uns nicht nur um Religionspolitik“ 
 
 
humanismus.de 
„Es geht uns nicht nur um Religionspolitik“ 
5. April 2016 
 
Spitzengespräch bei Bündnis 90/Die Grünen zeigte breite Übereinstimmung mit Forderungen 
des Humanistischen Verbandes zur Weiterentwicklung des Verhältnisses von Staat, Religio-
nen und Weltanschauungen in Deutschland. 
 
Angehörige von Konfessionsgemeinschaften und Menschen ohne ein religiöses Bekenntnis 
müssen in der Bundesrepublik Deutschland konsequent gleichberechtigt und gleichbehan-
delt werden. Dafür sind gesetzgeberische und andere politische Reformen unverzichtbar. So 
lautete der zentrale Konsens des ersten Spitzengesprächs zwischen Vertretern von Bündnis 
90/Die Grünen, des Humanistischen Verbandes Deutschlands und weiterer im Koordinie-
rungsrat säkularer Organisationen (KORSO) versammelter Vereinigungen am gestrigen Mon-
tagnachmittag in Berlin. 
 
An dem Spitzengespräch teilgenommen haben neben Bettina Jarasch, Cem Özdemir und 
Michael Kellner von Bündnis 90/Die Grünen der Präsident des Humanistischen Verbandes, 
Frieder Otto Wolf, sowie Vertreter weiterer KORSO-Mitgliedsvereine, darunter der Vor-
standssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, Michael Schmidt-Salomon. 
 
Frieder Otto Wolf betonte bei dem Treffen in Berlin, dass der Humanistische Verband für die 
konsequente Umsetzung von kooperativem Laizismus eintritt, wie ihn das deutsche Grund-
gesetz vorsieht. Laut Grundgesetz ist die Bundesrepublik Deutschland ein weltanschaulich 
neutraler Staat. Praktisch bedeute dies, dass sowohl das Recht auf Freiheit zur und in der 
Religion wie auch das Recht auf Freiheit von Religion in einen angemessenen Ausgleich ge-
bracht werden müssen. Dies sei in vielen Bereichen noch nicht der Fall. Benachteiligungen 
aufgrund des weltanschaulichen Bekenntnisses, von denen Individuen betroffen sind, müs-
sen daher in Zukunft ebenso abgebaut werden wie die bestehenden Defizite bei der vom 
Grundgesetz ausdrücklich vorgeschriebenen Gleichbehandlung von weltanschaulichen Ge-
meinschaften nichtreligiöser Menschen. 
 

http://www.hvd-niedersachsen.de/nachrichten-nds/humanisten-jetzt-auch-in-landesmedienanstalt-vertreten.html
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…. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
11. Impfgegener – Gefährliche Märchen sorgen für Probleme 
 
 
welt.de 
 
21.03.16 
Gefährliche Ignoranz 
Das unlösbare Problem mit den Märchen der Impfgegner 
 
Viele Infektionskrankheiten könnten ausgerottet werden. Doch Horrorgeschichten über Imp-
fungen halten sich hartnäckig. Viele Eltern verzichten auf den Impfschutz ihrer Kinder. Mit 
fatalen Folgen. Von Pia Heinemann 
 
Marie* war keine Träumerin, sie war auch nicht ungeschickt – aber sie stolperte auffällig 
häufig. Damit hatte es angefangen. Auch das Sehen fiel ihr zunehmend schwerer. Für ihre 
Hausaufgaben brauchte Marie länger als vorher, sie war ständig unkonzentriert. Mit einem 
Jahr hatte sie sich mit Masernviren angesteckt, hatte das Fieber (Link: 
http://www.welt.de/themen/fieber/ ) und den Ausschlag aber gut weggesteckt. 
 
Doch die Viren hatten sich in ihrem Gehirn eingenistet und waren dabei, es langsam zu zer-
stören. Im Alter von sechs bis sieben Jahren kam Marie schließlich in der Schule nicht mehr 
mit. Ärzte und Eltern konnten nichts gegen den körperlichen und geistigen Abbau tun. Marie 
wurde zum Pflegefall. Einige Jahre später war sie tot, gestorben an Masernviren. 
 
Diese Geschichte erzählt der Arzt David Bardens immer wieder. Er hat das Drama um Marie 
selbst miterlebt, und dieser Fall hat ihn zu einem der bekanntesten Impfbefürworter in 
Deutschland werden lassen. 
 
Bardens erzählt diese Geschichte, weil er will, dass sie sich möglichst vielen Menschen ein-
prägt. Damit sie verstehen, wie lebenswichtig Impfungen sind. Oft ist seine Mühe vergebens. 
 
Welche Gründe sprechen gegen Impfungen? 
 
Die Zahl der Impfgegner und -skeptiker nimmt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit 
zu. Die Weltgesundheitsorganisation warnt bereits vor diesem Trend. Denn nichts außer 
sauberem Trinkwasser schütze so effizient vor gefährlichen Krankheiten wie Impfungen, be-
tont die WHO (Link: http://www.who.int) . 
 
Und manche Krankheiten, Masern (Link: http://www.welt.de/themen/masern/ ) zum Bei-
spiel, könnte man sogar ausrotten, wenn mehr als 95 Prozent der Bevölkerung geimpft wä-

http://www.humanismus.de/pressemitteilung/geht-uns-nicht-nur-um-religionspolitik
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ren. In Deutschland haben derzeit nur knapp 93 Prozent die notwendigen zwei Masernimp-
fungen erhalten. Zu wenige, Deutschland gilt als Problemland. 
 
Warum aber lassen Eltern ihre Kinder nicht impfen? Warum denken sie nicht einmal an ihren 
eigenen Schutz? Ist es nicht allgemein bekannt, dass Kinderkrankheiten tödlich verlaufen 
können? Und sind Menschen, die ihren Immunschutz nicht auffrischen, einfach nachlässig 
oder verantwortungslos? 
 
Ein Grund für die Skepsis gegenüber Immunisierungen sind Impfmythen, auf die Eltern sto-
ßen, wenn sie sich über den Sinn von Impfungen im Internet informieren. Auf Spielplätzen 
und in Kitas breiten sich solche Märchen schnell aus und sind auf Dauer nicht kleinzukriegen. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
12. Jugendweihe – Ein unbekannter Bestseller   
 
hpd.de 
Jugendweihe 
Ein unbekannter "Bestseller" in neuer Auflage 
Von Evelin Frerk 
24. Feb 2016 
 
BERLIN. (hpd) Der Jugendweihe Deutschland e.V. hat in einer neuen Bearbeitung das Buch 
veröffentlicht, dass den Teilnehmern der Jugendweihe als Geschenkbuch überreicht wird. 
Startauflage: 150.000 Exemplare. Das Vorgängerbuch hatte in fünf Auflagen eine Gesamtauf-
lage von 250.000 Exemplaren erreicht. 
 
Im Unterschied zu den “heiligen Büchern” von Religionen, die immer wieder die alten Texte 
neu drucken, erscheint das Geschenkbuch des Jugendweihe Deutschland e.V. ca. alle fünf 
Jahre in einer weitgehenden Überarbeitung. Fachautoren und Jugendliche als Ko-Autoren 
diskutieren als Redaktion über die Themen, die für junge Menschen von Bedeutung sind. 
 
… 

 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
13. Mormonismus  – Autorin erhebt Missbrauchsvorwürfe   verliehen   
 
 
derwesten.de 

http://www.welt.de/153521836
http://hpd.de/artikel/unbekannter-bestseller-neuer-auflage-12768
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Religion 
Autorin erhebt Missbrauchsvorwürfe gegen Mormonenkirche 
19.03.2016  
 
Utah. Alex Cooper war Mormonin. Wie die 21-Jährige von der Gemeinschaft von ihrer Ho-
mosexualität „geheilt“ werden sollte, schildert sie nun. 
 
Die größte Kirche der Mormonen in den USA erlebt derzeit einen handfesten Skandal. Eines 
ihrer früheren Mitglieder hat gerade ein Buch über Praktiken, die im Namen des Glaubens 
verübt wurden, veröffentlicht. Und welche Welt die 21-jährige Alex Cooper in ihrem Buch 
„Saving Alex“ schildert, ist schockierend. 
 
Als sie 15 Jahre alt ist, merkt das Mädchen, dass sie anders ist. Dass etwas ihre bisherige 
Welt erschüttern könnte. Und als sie zum ersten Mal Yvette trifft, explodieren ihre Gefühle. 
„Ich fühlte mich auf eine neue Art lebendig“, schreibt sie. Als sie ihren Eltern, die Familie lebt 
in Kalifornien, gesteht, dass sie homosexuell ist, ändert sich ihr ganzes Leben. 
 
Misshandlung, um Homosexuelle umzudrehen 
 
Die Eltern senden sie zu einem befreundeten Mormonenpaar nach St. George in Utah, die 
eine „gay conversion therapy“ anbieten, eine Therapie, die Homosexuelle „umdrehen“ soll. 
Die heute 21-Jährige erzählt, dass ihre Eltern ihr damals gesagt hätten, dass sie für einige 
Zeit zu ihren Großeltern gehen soll. Sie glaubte ihnen, denn sie hatte ihr Zuhause als liebevoll 
erlebt. 
 
Was die Schülerin dann erlebte, lässt sich nur als Missbrauch bezeichnen. Sie berichtet da-
von, wie sie immer wieder einen Rucksack voll mit Steinen schleppen musste, 18 Stunden 
am Tag. Symbolisch für die Last, „die sie tragen muss, weil sie sich dafür entschieden hatte, 
lesbisch zu sein“. Einmal musste sie für Stunden stehen und dabei den Rucksack tragen. 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
14. Okkultismus  –  Bücher von Kurt E. Koch weiter gefragt 
 
idea.de 

„Bibel- und Schriftenmission“ 

05. April 2016 

Husslig: Viele Menschen sind okkult belastet 
 
Schwäbisch Gmünd (idea) – Auch 29 Jahre nach seinem Tod stoßen die Bücher des badi-
schen Pfarrers und Publizisten Kurt E. Koch (1913–1987) auf breites Interesse. Das berichtete 
seine Tochter Andrea Husslig (Kwasizabantu/Südafrika) der Evangelischen Nachrichtenagen-
tur idea. Die 48-Jährige nahm in diesem Jahr erstmals als Vertreterin der von ihrem Vater 
gegründeten „Bibel- und Schriftenmission Dr. Kurt E. Koch“ (Schwäbisch Gmünd) an der 

http://www.derwesten.de/panorama/autorin-wirft-mormonekirche-missbrauch-von-homosexuellen-vor-id11667092.html
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Leipziger Buchmesse teil. Vor allem das bereits 1971 verfasste Buch „Angst und Einsamkeit“ 
bleibe aktuell. Das gelte auch für seine Standardwerke zu Fragen des Okkultismus: Das Buch 
„Okkultes ABC“ wird dieses Jahr in der 5. Auflage erscheinen, von „Okkultismus und Seelsor-
ge“ gibt es schon die 26. Auflage. Viele Menschen seien okkult belastet, ohne dass sie dies 
wüssten, sagte Husslig. So habe sie in Leipzig mit einer Frau gesprochen, deren Mutter eine 
Rutengängerin sei.  
… 

 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
15. Pfingstler – Missbrauchsvorwürfe in der Hillsong-Gemeinde 
 
 
 
idea.de 

01. April 2016 

Sein Sohn bekennt 
Hillsong-Mitbegründer Frank Houston missbrauchte viele Jungen 

 
Sydney (idea) – Einer der Mitbegründer der evangelikalen Hillsong-Gemeinde in Australien, 
Pastor William Francis „Frank“ Houston (1922-2004), hat zahlreiche Jungen sexuell miss-
braucht. Das schreibt sein Sohn, der Leiter der internationalen Hillsong-Gemeindebewegung, 
Brian Houston (Sydney), in seinem neuen Buch „Leben. Lieben. Leiten“ (Gerth Medi-
en/Aßlar). Als er 1999 von dem ersten Fall erfahren habe, der damals 30 Jahre zurücklag, sei 
dies der schlimmste Tag in seinem Leben gewesen. Später habe sich herausgestellt, dass es 
weitere Opfer gab. Niemand in der Familie habe geahnt, dass der Vater sein Leben lang ein 
dunkles Geheimnis mit sich trug. In der Folge habe er seinen Vater vom Predigtdienst sus-
pendiert. Frank Houston, der damals auch Präsident der pfingstkirchlichen Gemeinde Gottes 
in Australien war, trat daraufhin auch von allen Ämtern zurück. Er starb fünf Jahre später. 
Strafrechtlich wurden die Vorgänge nicht verfolgt. Nach den Recherchen einer staatlichen 
Kommission, die die Vorwürfe 2014 untersuchte, soll Frank Houston Dutzende Jungen miss-
braucht haben. Sie seien bei den ersten Übergriffen meist sieben oder acht Jahre alt gewe-
sen. Der Missbrauch habe sich bis zu ihrer Pubertät hingezogen. Darunter sei auch ein Junge 
einer befreundeten Familie gewesen. Mit ihm habe er sich später in einem privaten Ver-
gleich auf eine Entschädigungszahlung von 10.000 australischen Dollar (heute 6.700 Euro) 
geeinigt. 
 
Hillsong ist vor allem wegen seiner Lobpreismusik bekannt 
 
Frank Houston wurde in Neuseeland geboren. Von 1965 bis 1971 amtierte er als Superinten-
dent der pfingstkirchlichen Gemeinde Gottes in dem Land. 1977 zog die Familie nach Syd-
ney, wo Houston die Gemeinde „Lebenszentrum Sherbrooke Hall“ gründete. Aus der Arbeit 
entstanden über 20 ähnliche Zentren vor allem in Australien, als deren Leiter Houston mehr 
als 20 Jahre lang amtierte. Von seinen Anhängern wurde er „Bischof“ genannt, obwohl die-
ser Titel offiziell nicht existierte. Aus dem Zusammenschluss mit einem 1983 gegründeten 

http://www.idea.de/gesellschaft/detail/hussig-viele-menschen-sind-okkult-belastet-96347.html
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Zentrum im Jahr 2000 entstand die Hillsong-Gemeinde in Sydney mit heute über 30.000 Be-
suchern pro Woche. Sie wurde vor allem wegen der dort produzierten Lobpreismusik welt-
weit bekannt. 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
16. Religion  – Deutschland, deine Götter   
  
 
 
Deutschlandradio Kultur – Interview 

 
24.03.2016  
 
Sunniten, Quäker und das Spaghettimonster 
 
"Ich fand inhaltlich keine Religion überzeugend" 

 
Gideon Böss im Gespräch mit Nicole Dittmer und Julius Stucke 

 
Fliegendes Spaghettimonster - das Bild entstand in Anlehnung an Michaelangelos "Die Er-
schaffung Adams".  
 
Gideon Böss wollte wissen, woran die Menschen in Deutschland glauben und schrieb ein 
Buch über seine Begegnungen. Uns hat der Autor berichtet, wie es ist, 'mal den Spieß umzu-
drehen und zum Beispiel den Zeugen Jehovas ein Gespräch über Gott aufzudrängen. 
 
Gideon Böss war bei Sunniten, Schiiten und Alewiten, er hat an der Tür der Heilsarmee in 
Dresden geklopft und eine Portion Nudeln in der Uckermark mit den Pastafaris von der Kir-
che des fliegenden Spaghettimonsters gegessen. Daraus wurde das Buch "Deutschland, dei-
ne Götter". 
 
... 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
17. Religion – In den USA verliert der Christliche Glaube an Bedeutung 
 
 
idea.de 

Soziologen 

15. März 2016 

http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/hillsong-mitbegruender-frank-houston-missbrauchte-viele-jungen-96298.html
http://www.deutschlandradiokultur.de/sunniten-quaeker-und-das-spaghettimonster-ich-fand.1008.de.html?dram:article_id=349372
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USA: Der christliche Glaube verliert an Bedeutung 

 
 
Chicago (idea) – In den USA verliert der christliche Glaube an Bedeutung. In „Gottes eigenem 
Land“, als das sich die Vereinigten Staaten von Amerika gern selbst bezeichnen, wächst die 
Zahl derer, die keiner Kirche angehören. Dies berichten die Soziologen Mark Chaves von der 
Duke-Universität in Durham (US-Bundesstaat Nord Carolina) und David Voas vom University 
College London in einem Beitrag für das „American Journal of Sociology“. Sie beziehen sich 
auf eine Studie des Nationalen Meinungsforschungsinstituts der Universität von Chicago. 
Demnach stieg der Anteil der nicht konfessionell gebundenen US-Amerikaner von nahezu 
null in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf 21 Prozent im Jahr 2014. Wäh-
rend von den vor 1935 Geborenen 94 Prozent behaupten, religiös gebunden zu sein, sind es 
bei den Bürgern ab Jahrgang 1975 nur noch 71 Prozent. Weitere Ergebnisse: Mehr als zwei 
Drittel (68 Prozent) der über 65-Jährigen zweifeln nicht an der Existenz Gottes; unter den 18- 
bis 30-Jährigen ist nicht einmal jeder Zweite (45 Prozent) sicher, dass es Gott gibt. 41 Prozent 
der über 70-jährigen US-Bürger besuchen mindestens einmal pro Monat den Gottesdienst. 
Von den unter 60-Jährigen tun das nur 18 Prozent. Die Zahl derer, die nie in den Gottes-
dienst gehen, hat sich laut Studie innerhalb von zweieinhalb Jahrzehnten verdoppelt: von 13 
Prozent (1990) auf 26 Prozent (2014). Die Zahlen zeigten, dass sich die US-Gesellschaft ähn-
lich entwickle wie etwa Europa, Australien oder Neuseeland. Der Trend in westlich gepräg-
ten Ländern gehe in Richtung Verweltlichung. Die USA seien da keine Ausnahme. Fazit der 
beiden Soziologen: „Wir sind nicht so außergewöhnlich, wie wir einst dachten.“  
 
… 

 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
18. Religion – Individualisierter Glaube 
 
stuttgarter-nachrichten.de 

Kirchen-Blog: Religion und Glaube 2050 – TEIL 5 

Trend 2050: Individualisierter Glaube 

Von Markus Brauer 14. März 2016  
  
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 15-teiligen Serie „Religion und Glaube 2050“. 
 
Stuttgart - Der Trend von der institutionellen Religion über die schleichende Distanzierung 
zur bekennenden Säkularität wird sich bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts fortsetzen. Die Zahl 
der kirchlichen Gläubigen wird weiter schrumpfen. Bevor Nichtreligiöse und Konfessionslose 
indes die Mehrheit bilden, wird die Zahl der distanzierten Christen, für die Religion kaum 
noch eine Rolle in ihrem Leben spielt, beständig wachsen. 
 

http://www.idea.de/gesellschaft/detail/usa-der-christliche-glaube-verliert-an-bedeutung-93965.html
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„Fuzzy fidelity“ – Unscharfer Glaube 

 
Der britische Bevölkerungswissenschaftler David Voas vom Institute for Social Change der 
University of Manchester bezeichnet diesen Trend zu einem laxen, gesellschaftlich unver-
bindlichen und nebulösen Glaubensverständnis in einer Studie als „Fuzzy fidelity“ -
unscharfer, konturloser Glaube. David Voas zufolge sinkt in Europa und Deutschland (mit 
regionalen Unterschieden) der Hang zum religiösen Bekenntnis von Generation zu Generati-
on. Die Glaubensüberzeugungen erodieren, das Wissen um die Traditionen schwindet, der 
Glaube verliert an Bindungskraft. 
 
Die Deutschen werden auch 2050 keine bekennenden Atheisten oder militanten Religions-
gegner sein, sondern mehrheitlich lauwarme und halbherzige Christen, die irgendetwas für 
wahr halten. Von einer gelebten, bekennenden und sozial engagierten Religiosität werden 
sich allerdings noch viel mehr als heute verabschiedet haben – selbst wenn sie eingeschrie-
bene Kirchenmitglieder bleiben sollten. 
 
… 

 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
19. Religion – Kirchenbindung in Deutschland nimmt stetig ab 
 
 
stuttgarter-nachrichten.de 

Kirchen-Blog: Religion und Glaube 2050 – TEIL 6 

Trend 2050: Kirchlicher Glaube 

Von Markus Brauer 21. März 2016  
  
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 15-teiligen Serie „Religion und Glaube 2050“. 
 
Stuttgart - Die Kirchenbindung in Deutschland wird bis 2050 stetig abnehmen. Im Jahr 2014 
erreichten die Kirchenaustritte einen neuen Rekordstand: 217?716 Menschen verließen die 
Katholische Kirche - so viele wie noch nie in einem Jahr. Bei den Protestanten ist die Lage 
noch düsterer. 
 
Keine Kehrtwende beim Kirchenbesuch 

 
Auch beim Kirchenbesuch sieht es nicht viel besser aus: Zwischen zwei bis fünf Prozent der 
Protestanten sowie zehn bis 20 Prozent der Katholiken besuchen Sonntags regelmäßig einen 
Gottesdienst. In Westfalen und Niederbayern mögen die Zahlen höher sein, ebenso bei den 
Freikirchen, wo die Bindung des Einzelnen an die Gemeinde generell enger ist als in den 
evangelischen Landeskirchen. Aber der allgemeine Trend ist eindeutig. 
 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kirchen-blog-religion-und-glaube-2050-teil-5-trend-2050-individualisierter-glaube.35edef54-dd9a-42e8-8528-f5a61ae041e6.html
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Religiöse Statistik 

 
Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) sind derzeit knapp zwei Drittel der rund 82 Millionen Bundesbürger Chris-
ten: 
 
... 
 
Der Glaube verdunstet – und mit ihr die Kirche 

 
Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass die Standfesten bleiben und nur die „Karteileichen“ ge-
hen werden. Es gibt kein „Gesundschrumpfen“, die Spreu trennt sich nicht vom Weizen. 
Stattdessen ist es so, wie der katholische Theologe Karl Rahner (1904-1984) einmal prophe-
zeite: Der Glaube verdunstet – und mit ihm die Kirche. 
 
Bleiben die Austrittszahlen auf einem ähnlich hohen Niveau wie heute werden 2050 voraus-
sichtlich deutlich weniger als 40 Prozent der Bevölkerung noch bekennendes Mitglied der 
evangelischen und katholischen Kirche sein. Auch die Zahl der in den Gemeinden Aktiven 
wird deutlich sinken. 
 
... 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
20. Religion – Multireligiosität nimmt auch in Deutschland zu 
 
 
welt.de 

28.03.16 

Religionen 

"Anteil nicht christlicher Gläubiger nimmt zu" 

 
Von allem etwas: Im Interview spricht der Religionswissenschaftler Perry Schmidt-Leukel 
über spirituelle Mixturen und die Liaison von Juden, Christen und Muslimen im Geiste inni-
ger Gottesliebe. Von Till-Reimer Stoldt 
 
In Japan ist der religiöse Mix längst üblich, erzählt Perry Schmidt-Leukel gerne. Und mit un-
verhohlener Sympathie. In ihre Jugend würden die meisten Japaner mit einer schintoisti-
schen Feier eingeführt, gelte der Schintoismus mit seinen Fruchtbarkeitskulten doch als le-
bensbejahend, sagt der Religionswissenschaftler aus Münster. Geheiratet werde in Japan 
dagegen oft christlich. Dem Herzen Heiratswilliger kämen Christen mit ihrer Betonung der 
göttlichen Liebe offenbar nahe. In Sachen Leid und Tod billigten wiederum viele Japaner dem 
Buddha Autorität zu. 
 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kirchen-blog-religion-und-glaube-2050-teil-6-trend-2050-kirchlicher-glaube.5869fac7-a855-447b-a0a2-1ac10ae6c05e.html
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Aber auch hierzulande breiten sich religiöse Mixturen aus, beobachtet Schmidt-Leukel – mit 
ebenso unverhohlener Sympathie. Diesen Befund legen auch seine Studien nahe. Er er-
forscht Phänomene und Potenziale multireligiösen Lebens. Einen vor allem in den USA gefei-
erten Beitrag dazu leistete er Ende 2015, als er die renommierten Gifford-Lectures hielt. Die-
se Vortragsreihe wird nun in den USA publiziert. Allmählich machen seine Gedanken aber 
auch in Deutschland die Runde. Eine deutsche Übersetzung soll bald folgen. 
 
Die Welt: Professor Schmidt-Leukel, 22 Prozent der Deutschen bedienen sich bei verschie-
denen Religionen, um sich daraus ihren ganz individuellen Glauben zu basteln. Ihnen zufolge 
ist das erst der Anfang einer Entwicklung, oder? 

 
Perry Schmidt-Leukel: Das Land wird multireligiöser. Dafür spricht vieles, etwa dass rund 32 
Prozent aller US-Amerikaner auf mehrere Religionen zurückgreifen, um ihr eigenes Leben zu 
gestalten. Da die USA bei künftigen Entwicklungen des westlichen Kulturkreises häufig einen 
Schritt voraus sind, darf man das als Indiz werten. Vor allem aber wird religiöse Vielfalt auch 
hierzulande alltäglicher. Und diese Entwicklung stellt die entscheidende Bedingung für ge-
lebte Multireligiosität dar. 
 
… 
 
[weiter] 
 
[zurück] 
 
 
 
21. Religion – Raus aus der Kirche – rein ins Leben 
 
 
Deutschlandradio Kultur – Religionen 
28.02.2016  
 
Pfarrerin Christiane Müller 
 
Raus aus der Kirche, rein ins Leben 
 
Von Kirsten Dietrich 
 
Zwölf Jahre war Christiane Müller evangelische Pfarrerin. Doch eines Tages konnte sie nicht 
mehr. Wie sie sich von ihrer Kirche verabschiedete – und eine neue geistige Heimat fand. 
 
Twitter 31.08.15: "Morgen trete ich aus der ev. Kirche aus, um bei den Alt-Katholiken einzu-
treten. Manchmal gehen Entscheidungen schnell. # 
[https://twitter.com/hashtag/altkatholisch?src=hash]" 
 
"Ich heiße Christiane Müller, ich war zwölf Jahre lang evangelische Pfarrerin und hab mich 
2015 selbständig gemacht als freie Theologin und Heilpraktikerin für Psychotherapie." 
 

http://www.welt.de/153657983
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Twitter 10.12.15: "Von jetzt an heb ich Friseurrechnungen fürs Finanzamt auf, als freie Theo-
login muss ich schließlich gut aussehen." 
 
Wenn Christiane Müller jetzt mit "Guten Vormittag, Gemeinde!" grüßt, dann macht sie das 
beim Kurznachrichtendienst Twitter. Den nutzt sie schon seit Jahren. Müller schreibt übers 
Geigespielen im Orchester und die Katze, über Spiritualität, den Tatort, Politik – nur eben 
jetzt keine Anekdoten mehr aus der Arbeit als Pfarrerin in einer bayerischen Kleinstadt. 
 
Twitter 11.01.16: "Mein ganzes Leben nur noch ein Komponist? Grauenvoll. Aber wenn, 
dann Vivaldi." 
 
Christiane Müller war von Anfang an keine typische Pfarrerin. Sie kam von außen in die 
kirchlichen Strukturen. Sie ist nicht mit Kindergottesdienst und Krippenspiel großgeworden, 
ganz im Gegenteil: Ihr Vater war Pfarrerssohn und empfand das als so bedrückend, dass er 
schon früh aus der Kirche austrat. 
 
"Er hat mal gesagt, es wird nirgends so viel gelogen wie in deutschen evangelischen Pfarr-
häusern. Man muss immer nach außen ein Bild vermitteln, was man eigentlich gar nicht ist." 
 
Christiane Müller kam nicht über die Gemeindearbeit zur Kirche, sondern über die Fragen. 
Davon hatte sie viele, sagt sie, schon als Kind. Mit 20 ließ sie sich taufen. Sie wurde evange-
lisch – auch wenn ihr eigentlich der katholische Gottesdienst viel besser gefiel. Aber sie woll-
te sich die Möglichkeit bewahren, ihre Glaubensfragen auch zum Beruf zu machen. 
 
"Ich bin wirklich mit Leib und Seele Theologin, ich hätte da gerne sehr viel vermittelt. Aber 
ich hab gemerkt, dass vom Pfarrer eigentlich hauptsächlich erwartet wird, dass der Kirche 
repräsentiert zum Beispiel bei Geburtstagsbesuchen oder zum Beispiel bei der Teilnahme an 
Vereinssitzungen, lauter so Zeug, sag ich mal, das mit dem, was ich wollte, nicht so viel zu 
tun hat." 
 
... 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
22. Scientology – Homophobe Organisation 
 
 
m-maenner.de 
 
Schlimmer als homosexuell geht’s nicht 
 
Wie die Scientology-Sekte mit Andersliebenden umgeht 
 

http://www.deutschlandradiokultur.de/pfarrerin-christiane-mueller-raus-aus-der-kirche-rein-ins.1278.de.html?dram:article_id=346924
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Kriss Rudolph 
 
26. März 2016 
 
Sie war eine ranghohe Scientology-Funktionärin, arbeitete mit John Travolta und coachte die 
Kinder von Tom Cruise und Nicole Kidman, während die Schauspieler sich trennten. Ihre Kar-
riere kam zu einem jähen Ende, als sie dabei erwischt wurde, wie sie eine Frau küsste. Da-
nach verbrachte sie drei Jahre in einem Gefängnis der Sekte. Gegenüber der Daily Mail be-
richtet Nora Crest nun über die „entsetzlichste Zeit meines Lebens“. Demnach wurde sie 
herumgeschubst, geschlagen, erniedrigt, gefoltert – „nur weil ich mich erdreistet habe, eine 
andere Frau zu begehren“. 
 
Irgendwann glaubt man, dass man ein wertloses Stück Scheiße ist 
 
Gemäß Scientology-Gründer L. Ron Hubbard ist Homosexualität eine Krankheit und muss 
geheilt werden. Etwas wertloserer als Homosexuelle kennt die Sekte nicht, sagt Nora. Nach-
dem sie erwischt worden war, als sie eine andere Frau küsste, wurde sie in ein geheimes 
Lager in Südkalifornien geschickt. Dort wurde sie jeden Tag in jeder Minute von Hunderten 
Leuten ganz genau beobachtet. Wenn sie auf Toilette ging, wurde sie von fünf Leuten beglei-
tet. Sie durfte nur sprechen, wenn man sie ansprach. Sie musste mit über 30 Frauen in ei-
nem Zimmer schlafen, in dem es Wanzen und Kakerlaken gab. 80 Stunden in der Woche 
musste sie arbeiten und hatte kaum Pausen. Wer zu langsam arbeitete, wurde gefoltert. 
„Wir wurden mit Eiswasser übergossen und man schrie uns an, was wir für ein Abschaum 
seien.“ In diesen abstoßenden Bedingungen, so Crest, glaube man irgendwann, dass man es 
verdient habe und dann man „ein wertloses Stück Scheiße“ ist. 
 
Sie konnte sich befreien, indem sie aus Verzweiflung eine Flasche Bleichmittel trank und ins 
Krankenhaus kam. Bevor sie entlassen wurde, musste sie schriftlich erklären, dass sie nicht 
schlecht über die Scientology-Sekte sprechen würde. „Es war mir egal“, sagt Nora. „Ich woll-
te nur noch nach Hause.“ 
 
... 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
23. Scientology – Prozess in Belgien gewonnen 

 
Luxemburger Wort 
 
Scientology gewinnt Prozess in Belgien 

 
Veröffentlicht am Freitag, 11. März 2016  
 

http://m-maenner.de/2016/03/scientology-homophob/
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(afp) - Die belgische Justiz hat im Prozess gegen Scientology alle Vorwürfe fallen lassen. In 
dem Verfahren gegen zwei Scientology-Organisationen und elf führende Vertreter der Ge-
meinschaft seien alle Anklagepunkte "nicht zulässig", entschied ein Gericht am Freitag in 
Brüssel.  
 
Es verwies dabei auf Verstöße der Staatsanwaltschaft gegen "das Recht auf ein gerechtes 
Verfahren". Die Staatsanwaltschaft hatte den Betroffenen unter anderem Betrug, Erpres-
sung, illegale medizinische Praktiken und Missachtung der Privatsphäre vorgeworfen. Bei 
einer Einstufung als kriminelle Organisation hätte Scientology in Belgien ein Verbot gedroht.  
 
Der Prozess in Brüssel hatte im vergangenen Oktober nach Ermittlungen der belgischen 
Staatsanwaltschaft über fast zwei Jahrzehnte begonnen. Die in den 1950er Jahren vom Sci-
ence-Fiction-Autor L. Ron Hubbard gegründete Scientology-Bewegung will nicht als Sekte 
bezeichnet werden. Sie gilt in den USA als Religion, in mehreren europäischen Ländern wird 
sie hingegen als Sekte eingestuft. 
 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
24. Verschwörungstheorien – Die sozialen Ursachen des Misstrauens 
 
 
Deutschlandfunk 
 
31.03.2016 
 
Verschwörungstheorien 
 
Die sozialen Ursachen des Misstrauens 
 
Die Mondlandung der US-Amerikaner 1969 war eine Inszenierung, die Illuminaten kontrollie-
ren die Welt und hinter den Terroranschlägen vom 11. September steckt die US-Regierung. 
Die Liste von Verschwörungstheorien ließe sich ohne Probleme erweitern. Ein internationa-
les Forschungsnetzwerk will untersuchen, wie Verschwörungstheorien entstehen. 
 
Von Cajo Kutzbach 
 
 
'Vergleichende Analyse von Verschwörungstheorien' heißt das neue Netzwerk mit rund 60 
Forschern aus 30 Ländern Europas, das Michael Butter, Professor für Amerikanistik an der 
Universität Tübingen, koordiniert. Er beschreibt zwei Arten von Verschwörungstheorien: 
 
"Jemand hat den Verdacht, dass sich zwei andere Menschen entweder gegen ihn oder gegen 
eine dritte Person verabredet haben. Wenn wir das so definieren, finden wir Verschwö-

http://www.wort.lu/de/international/sekte-scientology-gewinnt-prozess-in-belgien-56e2c1341bea9dff8fa744a7
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rungstheorien in allen Zeiten, in allen Kulturen. Wenn wir es enger definieren oder stärker 
definieren, dann könnte man sagen: Verschwörungstheorien besagen, dass eine im Gehei-
men operierende Gruppe von Akteuren, nämlich die Verschwörer, dabei ist, die Kontrolle zu 
übernehmen über irgendeine Institution, einen Staat, manchmal sogar die ganze Welt oder 
diese Kontrolle schon längst übernommen hat und im Geheimen die Strippen zieht." 
 
Verschwörungstheorie als Misstrauen gegenüber einer Gruppe 
 
Den Verdacht, dass jemand 'Ränke schmiedet' oder etwas 'im Schilde führt', kennt man 
schon lange und: Der Verdacht kann berechtigt sein. Ihn zu untersuchen war lange Zeit eine 
Aufgabe der Wissenschaft, genau so wie sie hinter die Zusammenhänge der Natur zu kom-
men versuchte. Wie heute im Krimi entwickelte man schon früh aus den bekannten Fakten 
eine Theorie, die allerdings noch nicht Verschwörungstheorie hieß. 
 
... 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
25. Verschwörungstheorien – Nazi-Schäferhunde u. a. Lügengeschichten 
 
 
Zeit.de 
Harald Martenstein 
Über Nazi-Schäferhunde und andere Lügengeschichten 
Von Harald Martenstein 
ZEITmagazin Nr. 11/2016 22. März 2016 
 
Als die DDR unterging, wurden auch 4.000 Wachhunde arbeitslos. Meistens waren es Schä-
ferhunde, die an der Grenze Streife gelaufen waren. Viele DDR-Bürger lehnten diese Hunde 
ab, vielleicht aus emotionalen Gründen. Im Westen dagegen war die Nachfrage groß. Der 
Tierschutzbund vermittelte die meisten DDR-Grenzhunde an neue Besitzer in Westdeutsch-
land. 
 
Ich erzähle das, weil die Doktorandin Christiane Schulte am Center for Metropolitan Studies 
in Berlin einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten hat, mit dem Titel Der deutsch-deutsche 
Schäferhund. Darin enthüllte die junge Historikerin, dass zahlreiche Grenzhunde der DDR 
von den KZ-Wachhunden der Nazis abstammten. Nach 1990 seien einige dieser Hunde und 
ihre Nachfahren dann an der EU-Außengrenze eingesetzt worden und seien dort durch be-
sonders aggressives Auftreten gegen Flüchtlinge aufgefallen. Klarer Fall, Osthunde sind Killer, 
Westhunde sind eher lieb. Schulte sieht die Osthunde allerdings als manipulierte Opfer der 
von Gewalt geprägten deutschen Geschichte. An der Mauer seien auch 34 Schäferhunde 
gestorben, der erste Mauertote überhaupt sei ein Hund namens Rex gewesen. Deshalb for-
dert sie, in das geplante Einheitsdenkmal eine symbolische stählerne Hundeleine zu integrie-

http://www.deutschlandfunk.de/verschwoerungstheorien-die-sozialen-ursachen-des-misstrauens.1148.de.html?dram:article_id=349919
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ren. 
 
Der Beitrag wurde mit Applaus aufgenommen und, nur leicht verändert, vor einigen Wochen 
in der Zeitschrift Totalitarismus und Demokratie des renommierten Hannah-Arendt-Instituts 
nachgedruckt. Wenig später meldeten sich in der Online-Zeitschrift Telepolis die Autoren der 
Rede, die frei erfunden war, einschließlich der Fußnoten, die auf das "Rasse- und Zuchtarchiv 
Umpferstedt" und die Rüden "Siegfried" und "Iwanko" verwiesen. Sie seien eine Gruppe von 
kritischen Wissenschaftlern und hätten beweisen wollen, dass in Deutschland akademischer 
Konformismus herrscht. Anders ausgedrückt: Jeder Quatsch hat eine Chance, zur Wissen-
schaft erklärt zu werden, sofern er ins Weltbild der Auftraggeber passt... 
 
 
[weiter] 
 
 
[zurück] 
 
 
 
 
26. Studientag – Achtsamkeitspraxis zwischen Therapie und Religion 
 
 
Die Achtsamkeitsmeditation gilt als ein Herzstück buddhistischer Praxis und wird in buddhis-
tischen 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 fernöstlicher Acht-
samkeitsprinzipien auf Unternehmensprozesse über den Einsatz von Achtsamkeitstechniken 
in der Psychotherapie bis zur Verschmelzung buddhistischer und christlicher Traditionen in 
der Meditationspraxis reicht das Spektrum des gegenwärtigen Achtsamkeits-Booms.  Auch in 
die Alltagssprache ist der Begriff Achtsamkeit schon vorgedrungen. 
 
Dr. Ulrike Anderssen-Reuster ist Fachärztin für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psychoanalyse und Lehrerin für achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung. 
Als leitende Ärztin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie  bietet sie in Dresden  
eine kombinierte Behandlung aus modernen Psychotherapieverfahren und achtsamkeitsba-
sierten Ansätzen an. 
 
Sie wird im Laufe eines Studientages die buddhistischen Hintergründe der Achtsamkeit er-
läutern und uns mit achtsamkeitsbasierten Psychotherapieverfahren bekannt machen. Dazu 
bietet sie auch einige leichte Übungen an, wie sie aus der buddhistischen Meditation abge-
leitet in der Therapie Verwendung finden.  
 
Am Ende des Tages sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser in der Lage sein,  ver-
schiedene achtsamkeitsbasierten Angebote an ihrem Platz zwischen Religion und Therapie 
einzuordnen. 

http://www.zeit.de/zeit-magazin/2016/11/hunde-schaeferhunde-ddr-grenze-westdeutschland-wissenschaft-luege


 

 
Religion und Weltanschauung 02/2016 

- 25 - 

 

 
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 Interes-
sierte. 
 
Rückfragen und Anmeldungen an: rathe@kirchliche-dienste.de 

 
[zurück] 
 
 
27. Kontakt 
 
Jürgen Schnare – schnare@kirchliche-dienste.de 

 
Internet – www.kirchliche-dienste.de 

 
[zurück] 
 
 
28. Erklärung 
 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 
Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf 
Rechtsverstöße überprüft, rechtswidrige Inhalte waren nicht erkennbar. Eine permanente 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverlet-
zung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 
Links umgehend entfernen. 
 
[zurück] 
 
 
29. Impressum 
 
Zusammenstellung:  06.04.2016 
 
Verantwortlich: Jürgen Schnare  
 
Anregungen, Kritik und (Ab-) Bestellungen an: 
 

mailto:rathe@kirchliche-dienste.de
mailto:schnare@kirchliche-dienste.de
http://www.kirchliche-dienste.de/weltanschauungsfragen
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Jürgen Schnare, Pastor 
Beauftragter für östliche Religionen 
und Weltanschauungsfragen 
im Haus kirchlicher Dienste 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
Postfach 265, 30002 Hannover 
Fon: (0511) 1241-140 
Fax: (0511) 1241-941 
Mobil: (0170) 4893347 
E-mail:   schnare@kirchliche-dienste.de 
Internet: www.kirchliche-dienste.de 
 
[zurück] 


