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Jeder hat seinen Kult
,,Sel bstverwi rkl ich u ng " ist kei neswegs das vorherrschende Motiv von

Menschen, die sich einer Sekte oder einem Kult anschließen - wohl aber die

Suche nach einem verbindlichen Lebenssinn. Von der Persönlichkeit und

der Lebensgeschichte hängt es ab, wer wann welchem Kult beitritt
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,,Niernand tritt einer Sekte bei" Mercschen schlie!3en sit/t

ktterc.ssengruppen an, die versprechen, ihre Bedt;rfnisse zu erfisllen."
PHII.IP G^ ZIMBARDO

,Im Frühjahr vergangenen Jahres
steckte ich in einer Situation, wie sie

wohl jeder kennt: Nichts lief so, wie es

sollte, von allen Seiten kam nur Kritik
- das Selbstbewusstsein näherte sich
dem Nullpunkt.

Mein Studium interessierte mich
überhaupt nicht mehr. Ich fuhlte mich
sehr einsam und aufallen Ebenen gänz-

lich unverstanden. Alles, was ich tat
oder erlebte, kam mir einfach unend-
lich sinnlos vor. Permanent hatte ich
das Gefiihl, stets zur falschen Zeit am
falschen Ort zu sein. Das war ein Zu-
stand, der schon viel z,tlange andau-
erte. Aber es musste doch irgendwann
besser werden, und so wollte ich mir
dieses Unbehagen auch nicht mehr ein-
gestehen. Also sagte ich mir, dass es mir
doch eigentlich gut gehe, auch wenn es

nicht stimmte. Viele Probleme, die ich
zum Teil schon sehr lange ungelöst mit
mir herumschleppte, haben mich be-
lastet. Um wenigstens das Nötigste an
Geld zu haben, machte ich schon seit

|ahren einen |ob, der mich inzwischen
anwiderte. Doch mir fiel auch nichts
Besseres ein, eine gewisse Perspektiv-
losigkeit fing an, sich in mir breit zu
machen.

Als besonders belastend kam noch
hinzu, dass mein Freund, derMensch,
der mir am liebsten war, offensichtlich
keinen Anteil an all dem nahm. Ich
stand im Prinzip, trotz Freunden und
unzähligen Bekannten, völlig alleine
da und wartete auf eine Eingebung.
So wusste ich nur, dass ich irgendet-
was vom Leben erwartete, aber leider
nichtwas. Irgendwo musste es doch ei-
nen Halt geben, etwas Verbindliches.
Etwas, das mir wie eine innere Stim-
me sagen könnte, wo mein Platz auf
dieser Welt war, etwas, für das es sich
lohnte, sich voll zu engagieren. Ztt
diesem Zeitpunkt h<irte ich das erste

Mal von..."

So oder so ähnlich lauten viele Er-
fahrungsberichte von Menschen, die
sich während einer Krisenzeit in ihrem
Leben einer Sekte oder einem Kult an-
geschlossen haben. Sie wurden Mitglied
einer meist autoritär strukturierten
Gruppe, die ihnen Sinn, Ziele,Identität
und Gemeinschaft versprach.

In der stets aufs Neue auflebenden
Sektendiskussion fallt mir immer wie-
der auf, dass vom einzelnen Mitglied
selten die Rede ist. Der Einzelne mit sei-

nen Bedürfnissen, Motiven, Angsten,
Problemen, Sehnsüchten, Wünschen
und Tiäumen wird kaum wahrgenom-
men. Es heißt immer: Der Kult x, die
Sekte ybehauptet, plant, tut dieses und
jenes. Dass jeder Kult aus einer An-
sammlung einzelner Menschen be-
steht, gerät dabei aus dem Blickfeld.

,,lch erwarte
etwas vom

Leben - aber
was?"

Von Manipulation, Bewusstseins-
kontrolle oder gar Gehirnwäsche ist oft
die Rede, um das teilweise exotisch an-
mutende, manchmal auch tragische
und schwer nachvollziehbare Verhalten
von Kultmitgliedern zu erklären. Da-
mit werden diese Menschen von vorn-
herein als passive Opfer betrachtet, die
ohne eigenes Zutun in den Bann von
totalitären Bewegungen gezogen wer-
den. Diese Sicht der Dinge scheint mir
allerdings sehr einseitig. Zu einem Sek-

teneintritt gehort immer auch ein
Mensch, der sich - ob nun bewusst oder
nicht - einen ganz bestimmten Kult
aussucht und ihm aktiv beitritt.

Das Geschehen hat eben zwei Seiten.
Auf der einen Seite befindet sich der
Kult mit seinen Mitgliedern, seiner
Ideologie, seiner Wertewelt, seiner
Wahrheit, seinen Idealen und Verspre-
chungen, die man grundsätzlich alsAn-
gebot verstehen kann. Aufder anderen
Seite befinden sich Menschen, die sich
von genau diesen Angeboten ange-

sprochen frihlen - oder eben auch
nicht.

Seit 16 |ahren bin ich im Bereich der
so genannten Sekten und Kulte auf-
klärend und beratend tatig. In diesen

|ahren wurde ich oft danach gefragt,
warum Menschen sich solchen Grup-
pen anschließen und ob vielleicht ein
besonderer Persönlichkeitstyp auszu-
machen sei, der fur deren Angebote be-
sonders anfallig sei, eine,,Sektenper-
sönlichkeit" sozusagen. Beantwortet
habe ich diese Frage ungefähr so:

Kultmitglieder sind durchschnittlich
intelligente, äußerst sensible und idea-
listische Menschen, die sich auf der Su-

che nach Sinn und nach verbindlichen
Antworten befinden. Menschen, die es

wagen, das Vorde.rgründige, das All-
tägliche zu hinterfragen, um nach
scheinbar verborgenen Sinnzusam-
menhängen zu suchen. Es gibt wahr-
scheinlich kein Kultmitglied, das seinen

Beitritt mit dem,,Kopf' vollzogen hat.
Kultmitglieder sind in der Regel ihrem

;Bauch" gefolgt.

Auch wenn diese Antwort ftir mich
nach wie vor Gültigkeit hat, so wollte
ich im Rahmen einer empirischen Stu-
die herausfinden, ob es nicht doch kon-
krete, greifbare Faktoren gibt, die Men-
schen für eine Sekten- oder Kultmit-
gliedschaft ,,empfänglich" machen.

Empirische Forschungsb eitr äge nt
dieser Frage sind international kaum
vorhanden. Beobachtungen, Erfahrun-
gen undAussagen sind zwar zahkeich,
oft aber auch sehr widersprüchlich. So
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behaupten etwa die einen For-
scher, dass Kultmitglieder ver-
mehrt aus dysfunktionalen, also

gestörten Familien kommen oder

dass eine Psychopathologie, eine
psychische Störung vor dem Bei-

tritt vorlag. Die anderen hingegen

sind der Meinung, dass Kultmit-
glieder in der Regel aus ganz nor-
malen, funktionierenden und
behütenden Familien stammen

und keineswegs psychisch gestört

sind.
Alle Daten der Untersuchung

stammen von Familien, die sich

mit der Bitte um Beratung an mich
wandten, weil jeweils ein oder
mehrereAngehörige sich zu einem

Kultbeitritt entschlossen hatten.

Die Basis meiner Untersuchung

Fast jeder
kann einem Kult

in die Hände
geraten

bildet ein Fragebogen, der jeweils vor
der ersten persönlichen Begegnung an

die betroffenen Familien, Ehepartner
und Freunde geschickt wrrde. Unter-
sucht wurde vor allem der Familien-
hintergrund und die Persönlichkeit von
Kultmitgliedern sowie deren Lebens-

situation und psychische Verfassung

unmittelbar vor dem Kultbeitritt. Die
ermittelten quantitativen und qualita-
tiven Daten b ezoget sich auf 110 Kult-
mitglieder im Alter von 12 bis 50 Jah-
ren. Dies ist - zumindest in Deutsch-

land - die bisher größte Stichprobe zu

diesem Thema.

Die Ergebnisse machen deutlich,
dass besonders eine bestimmte Alters-
gruppe gefährdet ist. Die meisten Kult-
beitritte fanden im Alter von 21 bis 25

Jahren statt. Menschen schließen sich

demnach vor allem in der Phase der
Adoleszenz oder Postadoleszenz einem
Kult an. Aufgewachsen ist das ,,typi-
sche" Kultmitgliedvorwiegend in einer
Kleinstadt oder in landlicher Umge-
bung, und es verfügt über eine höhere

Schulbildung. Berufliche Zukunft svor-

stellungen waren bei den Untersu-
chungsteilnehmern nur selten vorhan-
den. Die Herkunftsfamilie zählte meist

zur (gehobenen) Mittelschicht und
umfasste zwei bis drei Kinder. Er-
staunlicherweise befanden sich nur drei

Einzelkinder unter den 110 Personen.

Die meisten der Beurteilten hatten

einen problematischen Familienhin-
tergrund und litten unmittelbar vor
ihrem Kultbeitritt unter mehreren be-

lastenden Erfahrungen in ihrem Leben,

zum Beispiel innerhalb der Familie, in
ihrer Beziehung, in der Schule oder im
Beruf. Diese Probleme summierten
sich zu einem enormen Belastungs-

druck; der Kultbeitritt versprach Er-
leichterung.

Nur bei einem geringen Anteil
der Mitglieder lag eine psychische

Störungvor. Knapp die Hälfte der
Beurteilten wurde von den An-

-_ gehörigen oder Freunden als

+$t' hilfsbereit, sensibel, aber auch

einsam beschrieben. Nur etwa

ein Viertel der Personen wurde
als naiv, labil, introvertiert, idea-

FF*" listisch oder nicht selbstbewusst

bezeichnet. Die Kultmitglieder
selbst nannten in gut der Hälfte
der Fiille denWunsch nach einer

verbindlichen Lehre als Motiv fur
den Beitritt. Nur wenige fuhrten
Selbstverwirklichung oder Un-
zufriedenheit als Beweggrund an.

Soweit jene Befunde, die alle

an der Untersuchung beteiligten
Kultmitglieder betreffen, unab-
hängig von den Besonderheiten

und der ideologischen Ausrich-
tung des jeweiligen Kults. Doch
unterscheiden sich die Kultmit-
glieder auch untereinander, je

nachdem, zu welcher Glaubens-

lehre sie sich hingezogen fühlen? Um
dies zu untersuchen, wurden die Kulte
nach ihrer Ideologie, Struktur undAus-
richtung in drei Kategorien aufgeteilt:

christlich-fundamentalistische Grup-
pierungen, Gurubewegungen sowie

Psycho- und Esoterikkulte.
o Menschen, die einem christlich-

fun d am entali stis chen Kultbeitraten, ta-

ten dies vorwiegend im Alter von 2l
bis 25 Jahren. Die meistenAngehorigen

dieser Kategorie waren in ihrer Ver-
gangenheit regelmäßig zur Kirche ge-

gangen. Die jungen Frauen und Män-
ner wuchsen verhältnismäßig oft in Fa-

milien auf, in denen über persönliche

Probleme oder Gefühle kaum gespro-

chen wurde. Als Eintrittsgründe nann-
ten sie häufig den Wunsch nach Ge-

meinschaft, nach einer verbindlichen
Lehre und nach mehr Lebenssinn.

o Bei den Gurubewegungen lag das

Eintrittsalter zwischen 16 und 20Jah-
ren. Die Mitglieder waren haufiger
männlich und Erstgeborene. Sie be-

suchten vorwiegend das Gymnasium,
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schlossen es jedoch nicht mit dem Ab-
itur ab. Kirchenbesuche fanden auch in
dieser Gruppe regelmäßig statt.Vonbe-
lastenden Familiensituationen oder
mangelnder Kommunikation in der

Familie wurde selten berichtet. DieAn-
gehörigen von Gurusekten wurden we-

der als altruistisch noch als depressiv

bezeichnet. Sie galten eher als intro-
vertiert. Sie waren nach eigenen Anga-

ben auf der Suche nach einer verbind-
lichen Lehre und weniger nach Le-

benssinn.
o Bei der Gruppe der Psychokulte

und esoterischen Bewegungen fand der
Eintritt etwas später statt, nämlich zwi-
schen 26 und 30 Jahren. In dieser Ka-

tegorie waren überwiegend Frauen

anzutreffen. Sie kamen häufiger aus

Scheidungsfamilien und gingen nicht
regelmäßig zur Kirche. Sie erlebten
vermehrt belastende Familiensituatio-
nen, und sie litten unmittelbar vor
ihrem Kultbeitritt unter beruflichen
oder schulischen Problemen. Sie wur-
den von ihrer Umgebung nicht als in-
trovertierte, sondern eher als egoisti-
sche Persönlichkeiten beschrieben. Sie

selbst gaben weder die Suche nach Ge-

meinschaft noch das Bedürfiris nach ei-
ner verbindlichen Lehre als Grund ftir
ihren Beitritt an.

Es wird also deutlich, dass Menschen
je nach ihrer Persönlichkeit und Le-

bensgeschichte zu bestimmten Kate-
gorien von Kulten neigen. In diesem
Zusammenhang wird neuerdings von
einem,,dynamischen Passungsmodell"

ausgegangen: Für jeden individuellen
Fall gibt es den passenden Kult.

Allerdings lassen die Untersu-
chungsergebnisse auch erkennen, dass

sich ein Sektenbeitritt nicht auf weni-
ge, prägnante Faktoren zurückführen
lässt. Meist liegt ein ganzes Bündel von
individuellen Ursachen vor. Dies soll-
te auch in der Arbeit mit Kultmitglie-
dern und Kultaussteigern und deren
Angehörigen stärker berücksichtigt
werden. Es sollte gleichermaßen beiden
Seiten Beachtung geschenkt werden,
nämlich der Person und ihren indivi-

duellen Bedürfnissen sowie dem je-

weiligen Kult und seinen Angeboten -
dem,,Schlüssel" und dem,,Schloss".

Kulte bieten sicherlich simple, aber

auch verbindliche Antworten auf kom-
plexe Lebensfragen und ermöglichen
dadurch dem Mitglied, ein vereinfach-

tes Schwarzweißdenken zu praktizie-
ren. Erschüttert wird eine Mitglied-
schaft, wenn innerhalb der Bewegung

eine Diskrepanz zwischen dem alltäg-

lichen Handeln und der jeweiligen

Ideologie erkannt wird und wenn da-

dw ch Zw eifel an der,, absoluten Wahr-
heit" entstehen. Diese Kluft, dieses

,,Ist-soll-Dilemma" und die dadurch
entstehenden Zweifel sind eine we-

sentliche Grundlage dafür, dass Sek-

tenmitglieder eine Bereitschaft ent-
wickeln, sich auf Gespräche außerhalb

des Kultes - ihrer,,Insel" - überhaupt
einzulassen. Eine gute Strategie ist es,

in solchen Gesprächen mit Kultmit-
gliedern die Einseitigkeit und Enge des

Schwarzweißdenkens deutlich a) lrira-

chen. Sind nicht die Möglichkeiten,
unsere Welt und ihre Komplexität zu
deuten und zu erklären, so reichhaltig
wie das Farbspektrum eines Regen-

bogens? Warum so rigide auf einem
engen Weltbild, einer geschlossenen

Ideologie bestehen?

Ein Kultaustritt ist meist mit einer
hohen psychischen Belastung für das

Mitglied verbunden. Zu all den Pro-
blemen, die - wie erwähnt * bereits vor
dem Eintritt bestanden haben können
und während der Mitgliedschaft ,,auf
Eis gelegt" waren, kommen nun all je-

ne Schwierigkeiten hinzu, die unmit-
telbar mit dem Austritt selbst verbun-
den sind. Aussteiger bedürfen daher in
dieser Phase besonders dringend einer
fachgerechten Begleitung. Therapeu-
tisch bearbeitet werden sollten nicht
nur die mit dem Ausstieg verbundenen

vordergründigen Schmerzen und Sym-

ptome, sondern auch die Motive, die
seinerzeit zum Einstieg in die Sekte

führten.
Zusammenfassend bleibt festzuhal-

ten, dass Menschen, die Kulten beitre-
ten, nicht unbedingt den Stereotypen
und Vorurteilen entsprechen, die über

sie verbreitet werden. Sie kommen we-

der vermehrt aus Scheidungsfamilien

wdbrokenhomes,noch sind die meis-

ten von ihnen psychisch gestört oder

übermäßig naiv und labil.Was wieder-
um den Schluss zulässt, dass es - eine

entsprechende b elastende Lebenssitua-

tion vorausgesetzt - fast jedem von uns
passieren kann, in eine Kultmitglied-
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,,Glaubt den ßüchern nirht, glnt*t tlen Lshrerru lxkht,

gl*ubt auch mir nicht. Gl*r.tlst nur dns, v,fls ifur selbst sargfältig geprilft und

als euch selbst und nrcd€ren zumWahle diene.nd e.rkflnnt habt."
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