Erkennen von Sekten: 7 Merkmale
Erkenntnis der Wahrheit
1. Wir möchten helfen Verführung zu erkennen, aufzudecken und aus dem Weg zu gehen.
Wir müssen in sektiererische Gemeinschaften verstrickten Menschen helfen die Wahrheit
zu erkennen und von den Lügen frei zu kommen.
2. Die Waffe des Teufels ist Täuschung; unsere Verteidigung ist Liebe zur Wahrheit (2. Thess
2,10). Mangelndes Wissen über grundlegende biblische Wahrheiten kann zu grossem
Schaden führen.
und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen!
- Joh 8:32
Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis;
- Hosea 4,6
3. Eine Sekte ist eine Gruppe oder Gemeinschaft, welche von den Lehren und Praktiken des
historischen Christentums abweicht und eine übermässige Treue/Hingabe zu einer
Leitungsperson mit unbiblischen Glaubensüberzeugungen zeigt.
4. Wenn eine Gruppe nur eines dieser sieben Merkmale aufweist so ist es nicht auf jeden Fall
eine Sekte, hat aber zumindest sektiererische Tendenzen. Sekten beginnen immer mit ein
oder zwei dieser Eigenschaften bevor es eskaliert.
5. Paulus warnte vor Irrlehrern in der gewaltigen Kirche von Ephesus (Apg 20:30; 1 Tim 1,3-7;
6:3-5,20-21). Jesus wie auch Paulus sprachen über Irrlehrer in der letzten Zeit (Mt 24:4-5,
11, 24; 1 Tim. 4:1-3; 2 Tim. 3:1-9)
Denn das weiß ich, daß nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden,
die die Herde nicht schonen; und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte
Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht ....
- Apg 20:29-31
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Grundlegende Überzeugungen im Christlichen Glauben
1. Falsche Lehrer halten sich nicht an die einfachen Hauptlehren aus der Bibel. Einige Sekten
beginnen damit, dass sie von diesen Lehren abweichen bis sie dann schliesslich einige sogar
bestreiten.
2. Wir müssen diese einfachen historischen Hauptlehren des Christentums akzeptieren. Dazu
gehören:
a. Jesus, Gottes einziger Sohn ist ganz Gott und ganz Mensch, wurde von einer
Jungfrau geboren und ist ohne Sünde.
b. Jesu Tod, seine körperliche Auferstehung und Himmelfahrt. Gott existiert in drei
Personen (die Dreifaltigkeit) als Vater, Sohn und Heiliger Geist.
c. Erlösung ist allein durch den Glauben, durch die Gnade allein, und allein in Christus.
d. Die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift, der Bibel ist unsere höchste Autorität in allen
Fragen des Glaubens und der Praxis.
e. Die Einheit und Vielfalt des Leibes Christi. Wir stellen uns zu den Lehren des
historischen orthodoxen Christentums welche in Statements wie dem
Apostolischen Glaubensbekenntnis oder dem Bekenntnis von Nicäa definiert
wurden (siehe Anhang).
3. Im heutigen Kampf um die Wahrheit geht es um die Definition wer Jesus ist und wie wir ihn
lieben sollen. Wir müssen Gott zu seinen Bedingungen lieben und unserer Treue zu Jesus
und der Bibel Ausdruck verleihen.
Dazu gehören auch Wahrheiten, welche Humanisten vor den Kopf stossen. Zum Einen,
Gottes Recht absolute Standards bezüglich Moral und Lebenseinstellung festzulegen,
gegenüber welchen die Nationen zur Rechenschaft gezogen werden. Des Weiteren, dass
Jesus der einzige Weg zur Errettung ist und auch dass Jesus die Weisheit und Liebe besitzt
um Sünde in Zeit und Ewigkeit zu beurteilen.
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Sieben Merkmale einer Sekte
1. Sie wehren sich gegen kritisches Denken
Sie wehren sich gegen kritisches/hinterfragendes Denken anstatt Menschen selbst denken zu
lassen. Kritisches Denken ist objektiv – es evaluiert erhaltene Informationen (Dies ist nicht das
Selbe wie destruktives kritisieren).
Sekten:
Mitglieder müssen akzeptieren was der Leiter glaubt ohne dies jemals zu hinterfragen. Sekten
wollen nicht dass ihre Mitglieder kritisches Denken entwickeln.
Die Bibel:
Wir müssen jede Lehre, welche wir hören im Licht der Bibel prüfen. Nimm keine Lehre an, welche
du nicht mit deinen eigenen Augen in deiner eigenen Bibel finden kannst. Nimm neue Ideen nicht
vorschnell an, ohne sie zu überprüfen.
Loyalität gegenüber einer Gemeinschaft oder einem Dienst beinhaltet auch Dinge demütig in
Frage zu stellen wenn es darauf ankommt.
Sage nicht einfach „Unser Pastor sagt...“ sondern „In der Bibel heisst es...“. Wenn du dies nicht
kannst, dann werbe nicht diese Lehre.
Prüft alles, das Gute behaltet!
- 1. Thess 5,21
Die Gläubigen aus Beröa überprüften die Lehre von Paulus:
Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller
Bereitwilligkeit auf; und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte.
- Apg 17,11
Als Christen sind wir ermahnt die Geister zu prüfen – den Geist hinter einer Lehre zu erkennen.
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! Denn es sind
viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen.
- 1. Joh 4,1

2. Sie entehren die Einheit als Familie
Anstatt auf die biblische Priorität der Einheit als Familie zu bestehen entehren sie diese Einheit.
Sekten:
Kinder werden gelehrt gegenüber den Leitern der Gemeinschaft loyaler zu sein als zu ihren
eigenen Eltern.
Frauen werden gelehrt gegenüber den Leitern loyaler zu sein als zu ihren Ehepartnern und die
Männer werden gelehrt, dies als normal zu sehen.
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Der Sektenführer versucht den Platz als Vater, Mutter oder sonstige Autoritätsperson
einzunehmen.
Mitglieder werden oft dazu aufgefordert ihre Beziehungen zu Familien zu beenden/aufzugeben.
Die Bibel:
In Beziehungen ist unsere erste Verpflichtung gegenüber Ehepartner, Kindern und Eltern. Unsere
Familie ist viel wichtiger als die Kirche oder der Dienst, in welchen wir integriert sind.
Lehre welche die Einheit der Familie untergräbt ist nicht biblisch. Die Bibel fordert uns auf
Aussöhnung zu suchen und zerbrochene Familienbeziehungen durch Liebe, Demut und Vergebung
(was an uns liegt) wiederherzustellen.
Wer der Schrift glaubt wird seine Familie ehren und offen mit ihr kommunizieren. Jesus besteht
darauf, dass wir unsere Eltern von Herzen ehren (Mk 7,9-13).
Bevor Kinder selbstverantwortliche Erwachsene werden, sind sie aufgefordert ihren Eltern zu
gehorchen (Eph 6,1-3).
Die Verpflichtung zu lieben und zu kommunizieren bedeutet jedoch nicht, dass Kinder die
„Zustimmung“ ihrer Eltern brauchen um ein bibeltreues Leben zu führen (Lk 14:26). Aber selbst
wenn unsere Familie missbilligt, dass wir Gottes Willen zu tun so müssen wir uns ihnen gegenüber
weiterhin öffnen und in Liebe mit ihnen kommunizieren.
Anders ausgedrückt, unser Gehorsam gegenüber Jesus und der Bibel hat Vorrang vor all unserem
Dienst, unseren persönlichen Absichten oder auch unseren familiären Bindungen.

3. Sie isolieren ihre Mitglieder und machen Androhungen bei Weggang
Sekten schotten ihre Mitglieder von allem ab (von Familie, Kirche und Gesellschaft) und anstatt
ihnen zu helfen Gottes Willen zu tun, zeigen sie Ablehnung gegenüber solchen, welche die
Gemeinschaft verlassen wollen.
Sekten:
Sie lehnen jene ab welche die Sekte verlassen und drohen, dass sie unter Gottes Gericht kommen
und „das Beste von Gott“ verlieren werden, sollten sie die Gemeinschaft verlassen.
Sie lehren die Menschen eine lebenslange Verpflichtung gegenüber der Gruppe einzugehen. Einige
lehren auch, dass die Mitglieder um Erlaubnis fragen müssen, bevor sie sich einer anderen
Gruppe/Gemeinschaft anschliessen dürfen.
Die Bibel:
Das Anliegen eines Leiters ist, den Menschen zu helfen, Gottes Willen erfolgreich in ihren eigenen
Leben umzusetzen – unabhängig davon, ob dies bedeutet sich einer anderen Kirche oder einem
anderen Dienst anzuschliessen.
Ein grundlegender Wert ist, dass die Menschen Gott gehören und nicht einem Leiter oder einer
Vereinigung zum Eigentum sind.
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4. Sie fördern unangemessene Loyalität gegenüber der Sekte
Sekten:
Sekten versuchen die Mitglieder mit dem Leiter in Verbindung zu bringen und fordern absolute
Loyalität dem Leiter gegenüber anstatt zu Jesus.
•
•
•

Loyalität wird definiert als „den Leiter nicht in Frage zu stellen“. Es ist sehr gefährlich, wenn
ein Leiter nicht hinterfragt werden kann.
Treue wird definiert als Hingabe und Unterstützung für den Leiter und nicht als Gehorsam
Jesus gegenüber.
Sektenführer warnen ihre Mitglieder „den Gesalbten nicht anzurühren“, was nichts
anderes bedeutet als den Leiter nicht zu kritisieren.

Die Bibel:
Unsere wichtigste Loyalität und Verbindung ist zu Jesus (Kol 2,19-19).
Treue ist definiert als Loyalität zu Jesus und dem Gehorsam gegenüber seinem Wort, der Bibel.
festhält an dem Haupt (Jesus), von dem aus der ganze Leib...heranwächst in dem von Gott
gewirkten Wachstum.
- Kol 2,19

5. Sie überschreiten biblische Verhaltensgrenzen
Sekten:
Anstatt in Reinheit und Integrität zu laufen überschreiten sie biblische Grenzen des Verhaltens, vor
allem in Moral und Finanzen. Sie verdrehen die Schrift um ihre Unreinheit und mangelnde
finanzielle Integrität zu rechtfertigen.
Falsche Lehrer werden aufgrund ihrer Habsucht und Unmoral erkannt (2. Pet 2,3-18).
3 Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten; ...14 Dabei haben sie
Augen voller Ehebruch;... sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht,... 18 Denn mit
hochfahrenden, leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die
doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen.
- 2. Pet 2,3-18
•

Meistens bestehen sie darauf den Besitz oder die Finanzen der Mitglieder zu kontrollieren
welche der „Gemeinschaft beitreten“ wollen.
Oft fördern oder unterstützen sie unethische Praktiken um zu Geld zu kommen. z.B. lügen
um Spenden für Barmherzigkeitsdienste zu erhalten, welche gar nicht existieren.

•
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Die Bibel:
Die Schrift lehrt sexuelle Reinheit und das individuelle Privateigentum von Besitz.
In der Apostelgeschichte 4,31-35 legten die Jünger ihr Geld und ihren Besitz als einmalige
freiwillige Gabe zu den Füssen der Apostel. Dies war nicht ein dauerhaftes wirtschaftliches
Arrangement.

6. Sie spalten sich von der Kirche ab
Anstatt eine Kultur der Ehre gegenüber dem Leib Christi zu fördern spalten sie sich davon ab und
kritisieren den allgemeinen Leib Christi.
Sekten:
Sekten trennen sich vom weitergefassten Leib Christi ab und glauben vor Gott einen besonderen
Status zu haben. Sie kritisieren den restlichen Leib Christi behaupten oftmals die einzigen
Erretteten zu sein. Aus ihrer Sicht liegen alle anderen Dienste und Kirchen falsch.
Die Bibel:
Wir lieben Jesus indem wir den ganzen Leib Christi lieben, entsprechend dem was Jesus wertvoll
ist. Wir pflegen eine Kultur der Ehrerbietung indem wir den gesamten Leib lieben.
Den gesamten Leib zu lieben bedeutet nicht, dass man dadurch mit allen Praktiken jeder einzelnen
Ortsgemeinde einverstanden sein muss. Es ist biblisch von anderen Diensten/Kirchen unterstützte
Kompromisse zu identifizieren, jedoch ohne diese namentlich zu kritisieren, ausser man geht
durch den biblischen Prozess (Mt 18,15-17)
•

Es gibt Zeiten Dienst mit zerstörerischen Lehren und Praktiken zurechtzuweisen (Mt 18,1517; 1 Kor 5,1-11; 2 Kor 11:12-15; 1 Thess 5:14, 21; 2 Thess 3:6-14; Offb. 2,2, 14-15, 20). Wir
müssen dies in der korrekten Weise und mit der richtigen Haltung tun.

•

Die Bibel fordert von Gottes Volk gegen kompromittierende Trends und Lehren in der
Kirche einen Stand einzunehmen, ohne dabei die Menschen abzulehnen. In Offenbarung 23 zeigt Jesus in fünf von sieben Kirchen Kompromisse auf. Wir müssen uns gegen Dinge
stellen gegen welche sich Jesus stellt. Wir dürfen aber nicht einfach annehmen, dass ganze
Denominationen oder „Strömungen“ im Leib Christi komplett falsch liegen.

•

Weltweit gibt es Millionen von Gläubigen die Jesus Treu sind und jeglichen Kompromiss
ablehnen.

•

Wir haben alle Mängel oder Schwächen im Dienst und wir brauchen andere Dienste, um
der Fülle von Christus Ausdruck zu verleihen. Wir sollen die aufblühenden guten
Eigenschaften anderer Dienste segnen, ungeachtet deren Schwächen und ohne dabei
dauernd Unterschiede in Fokus, Art des Dienstes oder der Werte hervorzuheben.
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7. Sie betonen besondere Offenbarung, welche im Wiederspruch zur Bibel
steht
Sekten:
Sekten betonen besondere Offenbarungen des Leiters, welche im Widerspruch zur Bibel stehen.
Die Bibel:
Die Bibel ist die unfehlbare letzte Autorität der Wahrheit.
Wir betonen die normalen Hauptthemen wie die Vorherrschaft von Jesus, der Missionsbefehl,
einen Lebensstiel gemäss der Bergpredigt, Gebet, das Bibellesen, die Verkündigung des
Evangeliums, Kranke heilen, anderen Dienen, etc.

Beurteilen nach der Frucht
Jesus sagte, dass wir Dienste bzw. Personen anhand ihrer Frucht erkennen sollen (Mt. 7,15-21).
Wenn der Herr dir Einsicht über verborgene Sünde im Leben einer Person gibt, so nimm dies als
eine Einladung zum Gebet an oder frage diese Person privat in liebevoller Weise bezüglich ihres
Glaubens und Praxis.
Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber
reißende Wölfe sind! An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von
Dornen, oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber
bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter
Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen
und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir
sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im
Himmel tut.
- Mt 7,15-21
Einige praktische Dinge um Verführung und Täuschung zu vermeiden sind:
•
•
•
•
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Anhang
Dank
Anlass zu dieser Predigt gaben meine eigene Erfahrung mit solchen Gruppierungen wie auch eine
Botschaft („How to Recognize Cults“ auf Englisch) von Mike Bickle vom International House of
Prayer, Kansas City.

Apostolisches Glaubensbekenntnis
Deutsch (ökumenische Fassung):
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische* Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.
*von griechisch katholikos ‚allgemein‘, ‚weltumspannend‘ oder ‚universal‘. Dies bezeichnet nicht
die Denomination „römisch-katholische Kirche“.
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Bekenntnis von Nicäa
Deutsch (ökumenische Fassung):
Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
den Sohn Gottes,
der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist, das heißt: aus dem Wesen des Vaters,
Gott aus Gott, Licht aus Licht,
wahrer Gott aus wahrem Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist;
der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist,
Mensch geworden ist,
gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist,
aufgestiegen ist zum Himmel,
kommen wird um die Lebenden und die Toten zu richten;
Und an den Heiligen Geist.
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