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Vom "Segensträger" zur Sektenaussteigerin: 

"Du hast den ewigen Tod gewählt" 
 

Texte und Interview: Andreas Litzkendorf 
 
 Gerhard W. ist heute 51 Jahre alt und ein ganz normaler Mann, zwar 
derzeit arbeitslos, jedoch nicht beschäftigungslos. Sein ganzes Augenmerk 
legt er auf die Arbeit für den Verein "Artikel 4 – Initiative für 
Glaubensfreiheit". Das kommt nicht von ungefähr. Gerhard W. war viele 
Jahre ein Zeuge Jehovas und – später dann – Mitglied der 
Neuapostolischen Kirche (NAK). Er ist ausgestiegen und will anderen 
Aussteigern helfen, aus dem Würgegriff der religiösen Sekten ohne allzu 
große Blessuren herauszukommen. Er will in Ostfriesland Ansprechpartner 
sein und ist damit quasi eine Zweigstelle der bundesweit arbeitenden 
Organisation "Artikel 4". Seine Frau Sabine war übrigens Jahrzehnte NAK-
Mitglied und ist nun seit geraumer Zeit bemüht, den Weg ins "normale" 
Leben zu finden. 
 Beide sind nicht aus freien Stücken zu diesen Sekten gekommen; sie 
wurden hineingeboren: er als Zeuge Jehovas, sie als Neuapostolin. Und 
sie fühlten sich wohl in ihren Gemeinschaften. 
 Gerhard wird im Zeugen-Glauben erzogen. "Weltliche Feste" wie 
Weihnachten, Ostern, Geburtstage sind tabu. "Andere" Jugendliche sind 
auch tabu. Irgendwann wagt er es, in der Öffentlichkeit zu rauchen und 
seine Freundin zu küssen. Das sind schlimme Verfehlungen, zumal nähere 
Kontakte zum anderen Geschlecht vor der Ehe verboten sind. Die Zeugen 



stellen ihm den Stuhl vor den Königreichssaal.. Jahre später kommt er 
durch einen Freund zu der Neuapostolischen Kirche. Er wird voll integriert, 
singt sogar im Chor und wird "versiegelt". Er ist "Menschenfischer", leistet 
mit Freuden "Weinbergsarbeit" und gibt bereitwillig sein "Opfergeld" (den 
zehnten Teil des Bruttogehaltes). 
Sabine war noch nie im Kino und in der Kneipe auch nur ein paar Mal 
heimlich. Das sind weltliche Einrichtungen, die vom Glauben ablenken. Die 
Eltern erziehen sie neuapostolisch: auf Gott vertrauen, beten, in die Kirche 
gehen. Gehorsamkeit bis zur Selbstaufgabe, Hierarchie bis ins letzte Detail 
und die häufige Prügel des Vaters bringen sie schon früh in Zweifel. Aber 
sie hat nichts anderes erfahren. 
 Und so schminkt sie sich nicht, weil Gott sie in dieser Verkleidung 
nicht erkennen kann. Und so zerbrechen Freundschaften mit Jungs, weil 
auch bei der NAK sexuelle Kontakte vor der Heirat strengstens untersagt 
sind. Und so erlernt sie nicht ihren Wunschberuf, weil sie dann auch 
sonntags hätte arbeiten müssen. Sonntag ist aber Kirchentag. Ihre 
Gegenwehr bleibt punktuell. 
 Bis zu dem Moment, wo ihr Mann schwer erkrankt und stirbt. 
Bitterkeit begleitet ihre Erinnerung an diese Zeit. Nichts sei gewesen mit 
Seelenpflege "für mich oder meinen Mann". Alleingelassen in ihrer Not 
erklärt sie über die Gemeindeverwaltung ihren Austritt. Das ist schon drei 
Jahre her und doch klingt ihr noch im Ohr, was ein ehemaliger 
"Segensträger" zum Abschied zu ihr sagte: "Du hast den ewigen Tod 
gewählt." 
 Irgendwann nach diesen Erlebnissen lernt sie Gerhard auf der 
ostfriesischen Insel kennen, auf der sie lebt. Er kommt aus dem 
Hildesheimer Raum. Während sie sich von der Sekte löst, mit großen 
Problemen und Ängsten kämpft, ist Gerhard voll dabei. Er versucht sogar, 
sie in die Gemeinschaft zurückzuholen. Lediglich Toleranz verhindert eine 
Trennung; und natürlich Liebe. Sie akzeptiert, dass er seinen Bombenjob 
aufgibt, um regelmäßig sonntags in die Kirche gehen zu können; er 
akzeptiert ihre Wut auf die NAK und ihr Bemühen, eigenständig denken zu 
lernen. Der Bruch kommt, als Gerhard von NAK-Mitgliedern massiv unter 
Druck gesetzt wird, die "Abtrünnige" entweder zu bekehren oder zu 
verlassen. Er wählt Sabine, und gemeinsam gehen sie von der Insel und 
lassen sich in einem Ort im Altkreis Norden nieder. 
 Gerhard und Sabine sind noch heute – sie mehr als er – von Angst 
und Schuldgefühlen umhüllt. Die Jahre in den Sekten haben tiefe 
psychische Prägungen hinterlassen. Gemeinsam arbeiten sie daran, auch 
mit professioneller Hilfe, diese unsäglichen Spuren zu glätten. Und das 
wird vermutlich noch Jahre dauern. 
 Anmerkung: 
Die Namen der beiden Personen sind der Redaktion bekannt, auf Wunsch 
der Betroffenen aber verändert worden. 


