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SIND WIR EINE SEKTE ? 

von RUDOLF HERWIN 

Sekten (lat. Secta = Partei, Schule, Lehre) sind Abspaltungen, Absonderungen, Par-

teiungen. 

Schon vor vielen Jahren hat man uns Panidealanhängern die Ehre angetan, uns ge-

legentlich anzuführen in Verzeichnissen von religiösen Gemeinschaften, die es ne-

ben der anerkannten Kirche „auch noch gebe…“ Fast zu viel der Ehre, möchte man 

sagen. 

Wie bekannt, sieht die Kirche das Sektenwesen sehr ungern. Das sollte sie aber 

nicht tun, denn es ist ein Mangel an Selbsterkenntnis. Jede Kirche sozusagen hat 

einmal als Sekte angefangen, und gerade bei den christlichen Kirchen ist dies be-

sonders augenfällig. Darum ist es vielleicht nicht überflüssig, hier einige geschichtli-

che Tatsachen in Erinnerung zu rufen. 

Schon das Judentum, das zwar selber auch wieder aus vielen Sekten zusammenge-

setzt war, konnte mit einigem Recht auf die ersten Christengemeinden als auf eine 

Schar armer, vom wahren Glauben Abgeirrter heruntersehen. Es muss in den Augen 

der Bekenner mosaischen Glaubens eine unbegreifliche und unverzeihliche Verir-

rung bedeutet haben, was jene Christen trieben: Menschenvergötterung! Einen Men-

schen anbeten, der als Christus angeblich auf Erden gelebt haben soll! Das erinnerte 

ja an den griechischen Heroenkult und musste den Juden verständlicherweise umso 

mehr verhasst sein, als auch ihre römischen Unterdrücker sie dazu zwingen wollten, 

den regierenden Kaiser als eine Gottheit anzuerkennen und zu verehren. 

Und unter diesen Judenchristen setzten sich dann die Spaltungen und Parteiungen 

fort; der Keim dazu war eigentlich bereits in den ersten Jüngern Christi vorhanden. 

Schon Paulus und Petrus verstanden sich nicht besonders gut, hatten beträchtliche 

Meinungsverschiedenheiten, und es ist nicht undenkbar, dass, hätten sie vielleicht 

zehn Jahre länger gelebt, jeder von ihnen seine eigene Kirche bzw. Sekte gegründet 

hätte. 

Das spätere Wachstum der Gemeinden begünstigte natürlich die Aufsplitterungen. 

Es traten Führerpersönlichkeiten auf, Männer hohen Geistes und von bedeutender 
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Heiligkeit, Männer wie Origenes, Marcion, Donatus, Irenäus, Pelagius und dann na-

türlich der grosse Augustinus, und sie alle hatten verschiedene Auffassungen von 

Christus, seinem Wesen und seiner Bedeutung im Weltganzen. Und jeder war min-

destens versucht, in der anderen Auffassung eine ketzerische zu sehen. Von irgend-

einer Einheitlichkeit also keine Spur. 

Der schon genannte bedeutendste unter den Kirchenvätern, Augustinus, wuchs im 

schlichten Glauben einer christlich getauften, frommen Mutter auf, wurde später mit 

den Lehren Mani’s (ca. 215-276 n.Chr.) bekannt und empfing von diesen ein Chris-

tusbild, das ihm, dem intellektuellen und klassisch gebildeten Gelehrten, besser zu-

zusagen schien als das, was er sonst bei anderen, geistig einfacher zusammenge-

setzten Christusanhängern fand. Allerdings fiel Augustinus dann wieder für viele Jah-

re ins Heidentum zurück, bis er unter dem Einfluss des mailändischen Bischofs Amb-

rosius sich wieder einer anderen Richtung des christlichen Glaubens zuwandte, einer 

Richtung übrigens, von der allerdings zu sagen ist, dass sie für die Entwicklung der 

katholischen Kirche von grosser Bedeutung war. Und von diesem Standpunkt aus 

bekämpfte dann Augustinus den Manichäismus sowie auch andere „ketzerische“ 

Richtungen. 

Man kann aber nur ahnen, welchen anderen Weg jene Entwicklung genommen hät-

te, wäre Augustin mit der ganzen Macht seines überlegenen Geistes weiterhin für 

den Manichäismus eingetreten und hätte er ihm gar zum Siege verholfen. Es be-

schleicht uns dabei das Gefühl, es hänge vielleicht doch von manchen Zufälligkeiten 

ab, ob eine religiöse Richtung zur „Kirche“ werde oder „Sekte“ bleibe. 

Ähnlich war es mit dem Arianismus, der in den ersten Jahrhunderten viele Anhänger 

hatte und auch später wieder von Zeit zu Zeit auflebte. Auch er hatte eine besondere 

Lehre von der Person Christi, auf die wir hier nicht näher eingehen können. Aber es 

ist auf jeden Fall zu sagen, dass in keiner Weise einzusehen ist, was an dieser Lehre 

im Unterschied zu den anderen Mit-Konkurrierenden hätte „falsch“ sein sollen. Frei-

lich hat sie dem Bischof Athanasius nicht gepasst, und er hat es durchgesetzt, dass 

sie auf dem Konzil von Nicäa (325) verdammt, als Ketzerei gebrandmarkt wurde. Da 

aber noch der Sohn Konstantins des Grossen arianisch eingestellt war, hätte es 

leicht geschehen können, dass bei entsprechendem Machtgebrauch diese Richtung 

obsiegt hätte. 
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Von den späteren Spaltungen in den Kirchen wollen wir nicht einmal reden, auch 

nicht von dem so tiefgehenden Riss, wie er durch die Reformationsbemühungen ent-

standen ist. Man kann es aber einigermassen verstehen, dass die römisch-

katholische Kirche, die wenigstens im Mittelalter mit einer eindrucksvollen Einheit-

lichkeit auch eine gewisse Machtfülle besass, sehr erbost war über die Abtrünnigen 

aus der grossen Herde und Lutheraner, Calvinisten, Zwinglianer, Altkatholiken und 

andere als üble Sektierer betrachtete und auch verfolgte. 

 

Soll man nun bedauern, dass das so ist, dass all die Anstrengungen zur Einheitsbil-

dung immer wieder durchkreuzt werden von gegenläufigen Bewegungen, von Grup-

pen, die selbständig werden wollen? 

Nein, zu bedauern ist da gar nichts. Was hier vor sich geht, ist so natürlich wie die 

Natur selbst. Wir sollten uns abgewöhnen, immer nur von Zerfall zu reden, wenn so-

ziale Gebilde, seien es Staaten, Kulturen, Institutionen wie eben Kirchen usw., in Kri-

sen hineingeraten, wenn innere Auseinandersetzungen und in ihrem Gefolge Absplit-

terungen stattfinden. Mindestens ebenso gut und wahrscheinlich viel häufiger kann 

dies Wachstum bedeuten. Ein Zeichen dafür, dass neues Leben nachdrängt und 

Fesseln sprengen will. 

Zu bedauern hingegen wäre etwas anderes, wenn nämlich stets nur die Bewahrung 

und Weiterbildung grosser und immer grösserer Blöcke begünstigt würde. Auch Kir-

chen können in ihrem Expansionsdrang unersättlich sein und mit dem Endziel der 

Alleinherrschaft liebäugeln. Sollte als Hintergrund all der endlosen ökumenischen 

Gespräche und Konzil-Verhandlungen eine solche Blockbildung angestrebt werden, 

dann ist zu hoffen, dass, wie es ohnehin den Anschein hat, diese Bemühungen zu 

nichts führen werden. 

Machtzusammenballungen waren der Menschheitsentwicklung nie förderlich, auch 

dann nicht, wenn diese Macht angeblich eine geistige sein soll. Keine Macht soll To-

talitätsansprüche machen und in die Lage kommen können, alles ihr nicht Passende 

zu unterdrücken. Und gerade die Sekten sollen nicht unterdrückt werden. Sie sind es, 

die zu einem sich stets erneuernden und vertiefenden geistig-religiösen Leben meist 

mehr beitragen als die anerkannten, so oft in Selbstgefälligkeit erstarrten Institutio-
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nen. Die Missachtung ihrer Anhänger wäre unverdient; man dürfte sie ruhig etwas 

ernster nehmen. Anstatt Fertiges und Geläufiges fast unbesehen zu übernehmen, 

haben sie sich Mühe gemacht, haben sich mit Fragen auseinandergesetzt, um Ant-

worten gerungen und dann Weg und Richtung frei gewählt. 

* 

Dieses Plädoyer für die Sekten, für ihre Bedeutung und Berechtigung war sicher 

nicht überflüssig. Die ursprüngliche Frage jedoch, ob der Panidealismus eine Sekte 

sei, ist damit noch nicht beantwortet. 

Nun aber zeigt sich das Überraschende, das fast wie ein Witz anmutet: Er, gerade er 

ist keine Sekte! Denn von was hätte er sich getrennt und abgespalten? Wo ist die 

Gemeinschaft, gleichsam die Mutterkirche, von der er sich losgelöst hätte? 

Gewiss ereignete sich die Konzeption (Entwurf, Planung) des Panideals nicht ganz 

abseits seiner Zeit, nicht isoliert im Raume des übrigen geistigen Geschehens.  

Doch das Wesentliche: Es steht auf eigener Grundlage, die Holzapfel geschaffen 

hat. Indem er auf dem Gebiet des Wissens von Menschen eine grosse Lücke antraf, 

eine sachlich-wissenschaftliche Behandlung der Gefühlswelt, im Besonderen der so-

zialen Gefühle vermissen musste und sie dann zu seinem Forschungsgebiet erkor, 

betrat er Neuland. Und darum auch sind die Erkenntnisse, zu denen Holzapfel ge-

langte und auf die sich die Postulate (Forderungen) eines neuen Gewissens, Schaf-

fens und Ideals stützen konnten, ebenso eigenständig wie grundlegend. Desgleichen 

später, als er sich bei der psychologischen Durchforschung religiösen Lebens, immer 

in Fühlung mit modernem wissenschaftlichem Vordringen, eine Grundlage schuf, von 

der aus er an die Gestaltung eines neuen religiösen Weltbildes herantreten konnte. 

Der Anteil dessen, was Holzapfel zu übernehmen genötigt war, ist im Vergleich zu 

dem Selbstgeschaffenen gering, und die Abweichungen bestehen nicht, wie bei den 

eigentlichen Sekten, bloss in Nuancen und Schattierungen. Noch weniger gibt es bei 

Holzapfel jene ablehnende Haltung, wie sie für so viele Sekten charakteristisch ist 

und in der sich ihr Streben fast erschöpft, nämlich gegen Vorhandenes Front zu ma-

chen, daran Abstriche vorzunehmen oder es ganz zu negieren, ohne Neues hinzuzu-

tun. Bei Holzapfel ist fast jeder Gedanke neu und schöpferisch… 
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S i n d   w i r  s e k t i e r e r i s c h ? 

Das wäre wieder etwas anderes, eine Frage für sich. Mit anderen Worten: Sind wir 

aufsässig, bekehrungswütig, unduldsam? Sind wir Eiferer, Fanatiker? 

Doch auch hier möchten wir um Nachsicht bitten für solche, bei denen wir jenen 

Merkmalen wirklich begegnen. 

Die Sekten sind meist seitens ihrer nicht teilnehmenden Umgebung, besonders noch 

seitens anderer Gemeinschaften, die sich einbilden, keine Sekte zu sein, einem star-

ken seelischen und manchmal auch noch gröberen Druck ausgesetzt. Ein Druck, der 

die Nerven ihrer Anhänger nicht wenig strapaziert. Kein Wunder, dass sie dann sel-

ber ungeduldig werden, unduldsam, oft aggressiv, sogar gehässig. Sie fühlen sich zu 

Unrecht missachtet, wünschen nicht immer nur ein Schattendasein zu führen, möch-

ten an Bedeutung gewinnen und vergreifen sich dann oft in ihren Methoden des See-

len- und Menschenfangs. Dies geschieht zuweilen in einer besitzergreifenden, dog-

matischen Form, die ein Leben zerstören kann, und man warnt mit Recht davor. 

Nicht jeder hat wie Holzapfel die innere Reife und Sicherheit erreicht, dass er, seine 

Erkenntnisse im Panideal ausbreitend, sagen konnte: 

„Ich predige nicht, suche nicht zu überreden. Ich will diejenigen orientieren, die ich zu 

orientieren vermag.“ 

Schon mit diesen Worten hat Holzapfel ausgesprochen, was in seinem Werk allem 

Sekten- und Sektiererwesen fremd ist.  

Eine Sache muss weitgehend durch sich selbst wirken können, wenn sie sich in ihrer 

Bewährung zeigen soll. Überreden ist angesichts menschlicher Beeinflussbarkeit und 

Labilität nicht schwer; was damit erreicht wird, hat selten Bestand. 

Vieles sagen und geben können und dabei auf Predigt und Überredung verzichten, 

wird beim Empfangenden etwas hervorrufen, was ihm besonders nottut: das Ver-

trauen. Aus solchem Vertrauen wird er Kräfte schöpfen, und seine eigenen Kräfte 

werden in Bewegung kommen, so dass er sich der dargebotenen Orientierung auf-

schliessen kann. 
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Der Schreibende bekennt gerne, dass zu einer Zeit, als sein sachliches Verständnis 

für Holzapfels Werk, für dessen Inhalt und Ergebnisse noch nicht weiter gereicht hat, 

es immerhin die zitierten Worte waren, die ihm einen besonders tiefen Eindruck 

machten. Gerade diese Zurückhaltung und Bescheidenheit im Versprechen, der 

Hinweis auf das bloss Mögliche, gaben ihm das Vertrauen und gefühlsmässig die 

Überzeugung, einem Geisteswerk von echtem und sicherem Gehalt und einer Auf-

gabe von grosser Bedeutung begegnet zu sein. 

            

           R.H. 
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