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Außergewöhnliche Glaubensgemeinschaften − 
zwischen Faszination und Abwehr

Von Anna Leitner, Braunschweig
Illustriert von Julia Lenzmann

Es gibt unzählige Religionen, Sekten und Glau-
bensgemeinschaften. Die einen glauben an 
einen Gott oder an mehrere Götter. Andere 
glauben an Geister, Außerirdische oder daran, 
dass sie ihr eigener Gott sind. So unterschied-
lich wie die Glaubensinhalte der einzelnen Ge-
meinschaften sind, so verschieden sind auch 
die Menschen, die sich von den Religionen, 
Sekten und Glaubensgemeinschaften angezo-
gen fühlen. 

In dieser Unterrichtsreihe fragen sich die Ler-
nenden, welche religiösen Gruppen ihnen im 
Alltag begegnen, und beschäftigen sich mit 
möglichen Motiven von Menschen, in eine 
Sekte oder außergewöhnliche Glaubensge-
meinschaft einzutreten. Von dort aus befassen 
sich Ihre Schülerinnen und Schüler mit Fra-
gen, wie: Woran glauben Jedis? Was haben 
Ufo-Glaube und „Heavens Gate“ miteinander 
zu tun? Glauben Satanisten wirklich an den Sa-
tan? Mithilfe eines Lernspiels und des Kugel-
lagers sowie unterschiedlicher Sozialformen 
erarbeiten sich die Lernenden die Aspekte der 
Unterrichtseinheit.

Religionen als Markt der Möglichkeiten?
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Inhalt  Religion versus Sekte – die Unterschiede zwischen beiden

  Faszination oder Abwehr? – Die Anziehungskraft von außergewöhnlichen Gemein-
schaften

 Der Jediismus – seine Entstehung und seine Werte

 Außerirdische als Grundlage einer Glaubensgemeinschaft – Heavens Gate

 Satanisten – Verrückte und Grabschänder?

Dauer  3–5 Schulstunden

  Minimalplan:  Der Jediismus – seine Entstehung und seine Werte; Außerirdische als 
Grundlage einer Glaubensgemeinschaft − Heavens Gate; Satanisten – Verrückte und 
Grabschänder?

Ihr Plus Die Methode „Kugellager“ als Grundlage für Gespräche zum Jediismus

 Das Kartenspiel „Schwarzer Peter“ zum Satanismus
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Fachliche Hinweise

Religion versus Sekte

Das Wort „Religion“ lässt sich nicht allgemeingültig definieren. Es existieren viele unterschiedliche 
Definitionsansätze; so definiert ein Ansatz „Religion“ als eine kulturelle Erscheinung, die den Men-
schen mit ihren Regeln und Geboten beeinflusst. In der Regel wird „Religion“ mit dem Glauben an ein 
übermenschliches, transzendentes Wesen, wie zum Beispiel Gott, assoziiert. Anders verhält es sich 
mit dem Wort „Sekte“, denn ursprünglich war damit eine kleine Gruppierung gemeint, die sich von 
einer „Mutterreligion“ abgespalten hat. Heute ist der Begriff eher negativ besetzt. So wird eine Sekte 
oft verstanden als eine Gruppe von Menschen, die durch einige wenige für deren Zwecke beeinflusst 
und benutzt wird.

Warum treten Menschen außergewöhnlichen Glaubensgemeinschaften bei?

Es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich von außergewöhnlichen Glaubensge-
meinschaften angezogen fühlen. Die Ursachen können beispielsweise in der jeweiligen Lebenssitua-
tion liegen (zum Beispiel Scheidung oder Verlust des Arbeitsplatzes). Auch das Knüpfen von sozialen 
Kontakten und das Streben nach Anerkennung können Faktoren sein, die Menschen veranlassen, 
einer Glaubensgemeinschaft beizutreten. Des Weiteren können Menschen Persönlichkeitsmerkmale 
aufweisen, die sie besonders „anfällig“ für eine außergewöhnliche Glaubensgemeinschaft machen. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass es nicht den „Typ“ Mensch gibt, der sich von bestimmten Glaubens-
gemeinschaften angezogen fühlt.

Woran glaubt ein Jedi?

Der Jediismus ist eine Glaubensgemeinschaft, die in den 80er-Jahren in Großbritannien ihren Ur-
sprung hat. Die Gründer suchten damals einen passenden Namen für ihre neu gegründete Glau-
bensgemeinschaft und sahen sich die Science-Fiction-Saga „Star Wars“ an. Daraufhin erkannten sie 
einige Teile ihrer Lehre in dem Film wieder (zum Beispiel die Darstellung der besonderen Rolle der 
„Jedi-Ritter“ als Hüter der „Macht“). Eine neue Glaubensgemeinschaft war damit geboren. Die Mit-
glieder des Jediismus glauben daran, dass es eine „Macht“ gibt, die alles Lebende auf der Erde und 
im Universum erzeugt und die Jedis dafür da sind, den „Willen“ der Macht auf der Welt umzusetzen. 
Ziel ist es, in Frieden und Harmonie zusammenzuleben.

Außerirdische als Grundlage einer Glaubensgemeinschaft – Heavens Gate

Marshall Applewhite und Bonnie Lu Trusdale Nettles gründeten in den 70er-Jahren eine Sekte na-
mens „Heavens Gate“. Sie glaubten daran, dass Außerirdische sie auf der Erde besuchen und sie mit 
in das „Paradies“ nehmen werden. Trauriger Höhepunkt war 1997 ein Massensuizid, der von dem 
Erscheinen des Kometen Hale Bopp ausgelöst wurde. Einige Mitglieder glaubten daran, dass hinter 
dem Kometen UFOs fliegen, die sie mitnehmen werden. So begingen 39 Mitglieder Selbstmord, um 
dem Paradies möglichst nahe zu kommen.

Woran glauben Satanisten?

Schändungen von Friedhöfen, Tieropfer oder auch schwarze Messen sind die gängigsten Klischees, 
die dem Satanismus nachgesagt werden. Es lässt sich konstatieren, dass es „den Satanismus“ nicht 
gibt und die beschriebenen Taten wenig mit den Glaubensinhalten der beiden Hauptströmungen „des 
Satanismus“ zu tun haben. So verehren Anhänger des „klassischen“ Satanismus beispielsweise Gott-
heiten, wie die Figur „Satan“. Die Satanisten, die die „modernere“ Auffassung vertreten, sind in der 
Regel Atheisten und lehnen somit den Glauben an Gottheiten ab. Somit lässt sich zusammenfassend 
sagen, dass die Glaubensauffassungen im Satanismus sehr individuell sind. Lediglich eine Gemein-
samkeit besitzen viele Satanisten: Sie sind in der Regel anthropozentrisch eingestellt.
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