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Bäuerin heute

St.Galler Bauer

Gefahren eng strukturierter Gruppierungen erkennen

Und plötzlich ist man fremdbestimmt
Auf der Suche nach Halt und
Zugehörigkeit schliessen sich
viele Menschen eng strukturierten, oftmals religiös gefärbten Gemeinschaften an. Eine
solche Mitgliedschaft kann
Sicherheit geben, aber auch zu
Abhängigkeit führen und zum
geistigen Gefängnis werden.
Text und Bild: Dragiza Stoni, Kaltbrunn
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Bis vor sechs Jahren war Philipp Höhener Siebenten-Tags-Adventist.
Sein Leben wurde während 34 Jahren weitgehend durch die Lehren
der weltweiten Freikirche bestimmt.
Er sei manipuliert und indoktriniert
worden, habe ständig Angst vor
dem Teufel gehabt. Doch darüber
erzählt der 40-Jährige später mehr.
Die 1863 von Ellen G. White mitbegründete Freikirche aus Amerika ist
nur eine von vielen. Gemäss Relinfo
gibt es alleine in der Schweiz rund
800 verschiedene religiöse und
weltanschauliche Gemeinschaften
mit jeweils über 100 Mitgliedern.
Viele von ihnen verfolgen friedliche
Ziele. Rund 200 gelten nach Relinfo
als sektenhaft strukturiert.
Vom Begriff Sekte distanzieren sich
Fachleute, da er umstritten und unpräzise ist. Er suggeriere, es gebe
zwei Kategorien «Achtung, Sekte,
gefährlich» versus «keine Sekte, unbedenklich», sagt Susanne Schaaf
von infoSekta, der Fachstelle für Sektenfragen. Die Weltanschauungsszene sei komplexer. Es handelt sich dabei um eine Aussensicht. «Keine Gemeinschaft bezeichnet sich selbst
als Sekte», sagt Susanne Schaaf.
Eine allgemein anerkannte wissenschaftliche Definition von «Sekten»
gibt es nicht. Das Wort stammt vom
lateinischen Secta ab, was so viel
bedeutet wie Partei, Lehre oder

Dürfen Glaubensfragen in religiös gefärbten Gemeinschaften nicht kritisch
hinterfragt werden, ist Vorsicht geboten.
Schulrichtung und ist wertfrei. Negativ behaftet ist der Begriff erst
seit den 1960er-Jahren. In der traditionellen, theologischen Bedeutung
wurden Gemeinschaften, welche
sich aufgrund von Sonderlehren
von der Mutterreligion abspalteten,
als Sekte bezeichnet. Das barg Konfliktpotenzial gegenüber der Mutterreligion, wodurch der Begriff
möglicherweise den negativen Anstrich erhielt.
Sektenhafte Strukturen
Ausschlaggebend ist gemäss infoSekta nicht die Etikettierung als
«Sekte», sondern die differenzierte
Beurteilung einer Gruppe anhand
bestimmter Merkmale und deren
Auswirkungen auf der persönlichen,
familiären, gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Ebene.
Die Fachstelle für Sektenfragen führt
eine Liste verschiedener Merkmale
wie autoritäre Führung, straff hierarchische und doktrinäre Struktur, Isolation der Gruppe nach aussen,
Schwarz-Weiss-Denken, Absolut-

heitsanspruch, überteuerte Angebote, Endzeiterwartung, Elitebewusstsein, Erlösungs- oder Heilversprechen, Milieukontrolle, keine
offene Informationspolitik, Kritikverbot, getarnte oder irreführende
Anwerbung oder Gedanken- und
Gefühlskontrolle durch Erzeugung
eines schlechten Gewissens. Je
mehr dieser Aspekte und je ausge-

Psychologin Susanne Schaaf von
infoSekta. 
Bild: zVg.

«Ich merkte erst nach
meinem Ausstieg, dass ich
ständig unter Druck stand.»

«Keine Gemeinschaft
bezeichnet sich selbst
als Sekte.»
Susanne Schaaf

Schulordnung ebenfalls verboten.
Liebschaften zwischen Jungen und
Mädchen oder der Besitz von erotischem/pornografischem Material
können zu sofortigem Ausschluss
führen. Die Schulleitung sieht im
strengen Regime einen Vorzug.
«Die von uns gelebten Werte sind
ein Schutz der Jugendlichen», sagt
Schulratspräsident Walter Mannhart.
Gemäss infoSekta handelt es sich
bei der Schule um eine problematische Organisation. In den Beratun-

Philipp Höhener

weiss Schaaf. Solche Vorwürfe weist
die Schule zurück. Das seien unbestätigte Anschuldigungen, die vor
über zehn Jahren aufgrund von Aussagen von Mitgliedern kursierten,
welche sich im Streit getrennt hatten, so Schulleiter Jürg Schuppli. Was
die Aussagen zu verhaltensauffälligen Kindern anbelange, halte er der
sachlichen Richtigkeit halber fest,
dass diese Kinder ihrer Schule entsprechend abgeklärt werden. Bei Bedarf profitieren sie von den öffentlichen Förderangeboten wie Ergotherapie im Pluspunkt oder Logopädie
in Kaltbrunn. Das ehemalige Internat
ist seit 2011 eine Tagesschule. Seit
2005 steht die Privatschule unter
kantonaler Aufsicht. «Ein Betragen
wie das Vorgeworfene käme bei den
vielen Kontrollen durch Kanton und
lokale Behördenvertreter ans Tageslicht», sagt Schuppli.
Zweifeln Raum lassen
Gehören Mitglieder über Jahre
einer Gemeinschaft an, gestaltet
sich der Ausstieg oftmals schwer.
«Die Mitglieder befinden sich in
einer Art Parallelwelt», sagt Schaaf.
Über lange Zeit wurden die vorgegebene Art zu denken und fühlen,
die Lehre und die Weltsicht verinnerlicht. Es sei eine seelische Abhängigkeit entstanden. Den Mitgliedern ist es nicht mehr möglich,
die Perspektive zu wechseln, kri-
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Schutz durch enges Regime?
Unter Beobachtung zu stehen und
kontrolliert zu werden, gehört in
vielen Gemeinschaften zur Tagesordnung. Auch die Domino-Servite-Schule in Kaltbrunn wird nach
streng christlichen Regeln geführt.
Sie ist aus der Missionsgemeinschaft Kwasizabantu heraus entstanden, die Mitte der 1960er-Jahre im damaligen Natal in Südafrika
mit dem Ziel gegründet wurde,
christliche Glaubensinhalte zu verbreiten. Das Tragen von Jeans, provokativer Kleidung, Schmuck und
Schminke sind an der Schule untersagt. Mädchen tragen Jupe oder
Kleid, Knaben lange Hosen. Alkohol, Tabak, Drogen, Mobiltelefone
und andere elektronische Geräte
zur Kommunikation sind gemäss

tisch nachzudenken. «Sie zweifeln
eher an sich selber als am System»,
weiss die diplomierte Psychologin.
So erging es auch Philipp Höhener.
Der Ausstieg selbst sei nicht schwierig gewesen, sagt der zweifache Familienvater. Er habe lediglich ein
Austrittsschreiben mit Begründung
verfassen müssen. Schwieriger sei
es gewesen, seinen Zweifeln Raum
zu lassen. Zu viele Jahre war er bereits geprägt. «Innerhalb der Kirche
hätte man gesagt, ich sei der Versuchung des Teufels erlegen, hätte zu
wenig Glauben und Gottvertrauen

Bäuerin heute

gen wurde der Fachstelle berichtet,
dass verhaltensauffälligen Kindern
gesagt werde, sie seien besessen.
Und Kinder, die sich gegen die religiösen Vorstellung der Eltern oder der
Gemeinschaft auflehnen, würden
bestraft, teilweise auch geschlagen,
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prägter die Aspekte vorliegen, desto problematischer ist die Gruppe.
Die «Gefangenschaft» in eng strukturierten Systemen wird oftmals
nicht bewusst wahrgenommen. «Ich
merkte erst nach meinem Ausstieg,
dass ich mich ständig unter Druck
gefühlt hatte», sagt Höhener.

Ehemaliger Siebenten-Tags-Adventist
Philipp Höhener. 
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gehabt», weiss er. Misstrauisch wurde Höhener, als seiner Kirche und
deren Co-Gründerin vorgeworfen
wurde, sie sei mit der Freimaurerei
verwickelt. Da begann der ehemalige Experte Notfallpflege, der heute
als Berater tätig ist, selbst zu recherchieren. Er habe gemerkt, dass etwas nicht stimme und sei darin bestätigt worden. Sein Leben in den
Dienst eines Kriegsgottes (Jahwe)
stellen, der sich als Teufel entpuppte,
wollte er nicht mehr. Heute hat er seine Einstellung zu Gott, Bibel, Ex-Kirche oder Politik teilweise um 180
Grad gedreht. «Ich fühle mich frei im
Denken und Sprechen und nicht
mehr kontrollierbar», sagt der ehemalige Siebenten-Tags-Adventist.
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