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Diese Studie ist dem Gedenken an unsere Brüder und Schwestern gewidmet, die wir durch Suizid 
verloren haben. 

 
Ihr seid nicht vergessen.  
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VORWORT 
 

Über das Projekt 
Healthy Minds ist ein Projekt, das 2017 von Mitgliedern des Cranes Club Europe der zweiten und ersten 
Generation der Vereinigungsbewegung entworfen und mit vier Zielen konzipiert wurde. Das erste Ziel 
beinhaltete eine Bedarfsanalyse, in der die psychischen Gesundheitsprobleme, mit denen Mitglieder der 
Vereinigungsbewegung konfrontiert sind, effektiv bewertet werden. Dies ist der Hauptschwerpunkt des 
vorliegenden Berichts. Das zweite Ziel des Projekts war die Durchführung einer Literaturrecherche mit 
dem Ziel, eine prinzipienorientierte Perspektive auf die psychische Gesundheit zu entwickeln. Eine 
Rezension von Rev. Moons Worten über psychische Krankheiten wurde von CV geschrieben und 2018 im 
Applied Unificationism-Blog veröffentlicht. Eine Kopie der Rezension ist ebenfalls am Ende dieses 
Berichts verfügbar (siehe: ANHANG VII). Aufbauend auf den Grundlagen dieser ursprünglichen Ziele 
bestand das dritte Ziel darin, das Bewusstsein der VK-Mitglieder für relevante Fragen psychischer 
Krankheiten zu schärfen und ihre Kenntnisse zu verbessern. Unser letztes und ehrgeiziges Ziel war der 
Aufbau eines Unterstützungsnetzes für Leidende und Betreuer zu Fragen der psychischen Gesundheit. 
Aus einer Reihe von Gründen, die im Abschnitt „Diskussion“ dargelegt werden, wurde dieses Endziel mit 
dem dritten Ziel zusammengefasst. Jedes dieser Ziele hat für sich genommen einen Wert, aber in 
systematischer Weise kombiniert haben sie das Potenzial, das allgemeine Wohlbefinden unserer 
europäischen Bewegung in Bezug auf psychische Krankheiten zu verbessern. 
 

Wie Sie diesen Bericht verwenden können 
Dieser Bericht wurde als ein öffentliches Dokument konzipiert, das für alle Mitglieder der 
Vereinigungsbewegung in Europa zugänglich sein sollte. Dies schließt diejenigen ein, die 
Führungspositionen, pastorale Positionen oder gar keine Position innehaben. Direkt oder indirekt 
betrifft die psychische Gesundheit uns alle, und eine Veränderung der Kultur macht es notwendig, dass 
jeder Einzelne sein Verständnis über schwierige Themen selbst in die Hand nimmt. Es soll hier klar zum 
Ausdruck gebracht werden, dass dieser Bericht nicht als Kritik, sondern vielmehr als eine wertvolle 
quantitative und qualitative Reflexion der Erfahrungen unserer geliebten Brüder und Schwestern im 
Bereich der psychischen Gesundheit gedacht ist. Darüber hinaus sollten die vorliegenden Ergebnisse 
nicht als endgültig betrachtet werden, sondern eher als eine Momentaufnahme der Gemeinschaft zu 
einem bestimmten Zeitpunkt. 
Aus Gründen der Transparenz und der fachlichen Exzellenz enthält dieser Bericht eine eingehende 
Darstellung des gesamten Projekts, die in einem Standardformat für 
psychologische/sozialwissenschaftliche Berichte vorgelegt wird. Im gesamten Bericht werden im Text 
Verweise auf Quellen zitiert, die in Klammern mit dem Namen des Autors und dem Jahr der 
Veröffentlichung erscheinen. Eine umfassende Liste der vollständigen Zitate befindet sich am Ende des 
Berichts. Sie zeigt dem Leser auf, woher die Informationen stammen. Der Bericht enthält einen 
einleitenden Abschnitt, in dem beschrieben wird, warum Fragen der psychischen Gesundheit in der 
Vereinigungsbewegung evaluiert werden sollten. Es folgt ein umfassender Überblick über unsere 
Methoden (die Art und Weise, wie das Team die Daten gesammelt hat). Als nächstes folgt eine 
detaillierte Aufschlüsselung der Ergebnisse der Studie, die auch Kennzahlen enthält. Die in diesem 
Bericht behandelten primären Forschungsfragen, d. h. die Prävalenz psychischer Krankheitszustände 
und ihre Beziehung zu potenziellen Risikofaktoren (Alter/Generation, Geschlecht, Migration), wurden 
mit Hilfe eines statistischen Tests, des so genannten Chi-Quadrat-Tests, berechnet und bewertet. 
Im Abschnitt über die Ergebnisse wurden so weit wie möglich zusätzliche Informationen (in blauen 
Kästen) bereitgestellt, um dem Leser zu helfen, die Bedeutung der verschiedenen Fachbegriffe zu 
verstehen und transparent zu machen, wie die Schlussfolgerungen dieser Studie zustande gekommen 
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sind. Die übrigen in diesem Bericht gesammelten Daten wurden nicht mit Hilfe inferenzstatistischer 
Tests ausgewertet, und daher sollten Schlussfolgerungen über die gesammelten Daten nur als 
beschreibende Beobachtungen betrachtet werden.  
Abschließend wird in der Diskussion eine Interpretation der Ergebnisse gegeben, wobei vor allem 
beschrieben wird, was die Ergebnisse bedeuten und wie sie für die zukünftige Entwicklung der 
Vereinigungsbewegung in Europa genutzt werden können. Die Anhänge zu diesem Bericht enthalten 
Informationen über die ethische Verpflichtung des Forschungsteams, einen Überblick über die 
Finanzierung des Projekts, Schlüsselinformationen über die vier wichtigsten psychischen Erkrankungen, 
die in dieser Studie identifiziert wurden (Depressionen, Angstzustände, Schizophrenie/psychotische 
Störungen und bipolare affektive Störungen), sowie einen Überblick über die Worte von Rev. Moon zum 
Thema der psychischen Gesundheit. 
Das Bemühen, einen umfassenden Bericht zu erstellen, hat zu einem beachtlichen Umfang geführt! Wir 
möchten alle, die sich für das geistige Wohlergehen der europäischen Vereinigungsbewegung interes-
sieren, ermutigen, sich die Zeit zu nehmen, ihn zu lesen – vielleicht bei einer Tasse Tee. Wir haben 
jedoch auch Verständnis, wenn Leser bestimmte Aspekte des Berichts als technisch mühsam empfinden 
oder einfach nicht die die Zeit haben, diesen zu lesen. Für diese Personen haben wir eine Kurzfassung 
von weniger als 1000 Wörtern erstellt, die die wichtigste Quintessenz veranschaulichen soll. 

 

 

 

Persönliche Reflexionen und Anerkennung 
 

„Jeder strebt danach, Glück zu erlangen und Unglück zu vermeiden.“ 
Exposition of the Divine Principle, page 1, line 1. 

 
Ich kann nicht sagen, wie oft ich diese Passage gelesen habe. Sicherlich, so wie bei vielen von Euch, 
waren es tausende Male. Zu bestimmten Zeiten in meinem Leben war diese Idee besonders 
bedeutungsvoll, da sie sich als fast unmöglich in ihrer Verwirklichung darstellte. Glück ist in den besten 
Zeiten schwer zu erreichen, aber mit einer Depression zu kämpfen, hat sich wie eine Everest-Besteigung 
angefühlt, in Flipflops – und ich habe mir die ganze Reise über daran die Schuld gegeben. Meine ersten 
Erfahrungen mit Depressionen machte ich schon früh in meinem Leben, meinen ersten Kontakt mit dem 
psychiatrischen Gesundheitsdienst hatte ich mit 19 Jahren. Es hat lange gedauert, bis ich erkannte oder 
besser gesagt akzeptierte, dass Flipflops nie das Schuhwerk meiner Wahl waren. 
Es versteht sich von selbst, dass jede einzelne der Mitwirkenden an dieser Studie, auf die eine oder 
andere Weise von Problemen der psychischen Gesundheit betroffen war. Für jeden der Leser und jede 
der Leserinnen trifft dies möglicherweise ebenfalls zu. Die vielen Erfahrungen, die ich während des 
gesamten Projekts machen durfte, haben mich demütigt gemacht. So viele Male wurde ich nach 
Vorträgen am Arm berührt, zur Seite gezogen, und ich blickte in Augen, die so voller Leid waren, dass ich 
das Gefühl hatte, mein Herz würde fast implodieren. Es kann unbeschreiblich schwierig sein, über 
psychische Krankheit zu sprechen; und doch waren die Menschen unglaublich mutig, es zu tun. 
Ich möchte mir die Zeit nehmen, einzelnen Personen und Gruppen meine tiefste Dankbarkeit 
auszusprechen. Zunächst möchte ich dem Cranes Club Europe für die Bereitstellung einer Plattform 
danken, auf der dieses Projekt zustande kommen konnte. Ich hoffe, dass das Ergebnis dieses Projekts in 
Zukunft als Beispiel dafür dienen kann, was möglich ist, wenn professionelle Einzelpersonen mit einem 
VK-Hintergrund zusammenkommen, um ihrer Gemeinde zu dienen. So viele Menschen der zweiten 
Generation haben viele Möglichkeiten gehabt, die viele der ersten Generation nicht hatten, und dies ist 
eine Möglichkeit, diesen Reichtum zu teilen. Ich bin Michael und Fumiko Balcomb, Matthew und 
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Natasha Huish sowie Dieter und Ana Schmidt dankbar, die diese Initiative freudig begrüßten und uns mit 
so vielen Ressourcen wie möglich unterstützten, einschließlich des Zugangs zu den VK-Mitgliederdaten 
und Plattformen zur Unterstützung des Projekts. Ohne diese wäre seine Verwirklichung sehr schwierig 
gewesen. Ich bin Désirée Körtvelyessy dankbar, die sich mit uns in Verbindung gesetzt hat, um uns auf 
jede erdenkliche Weise zu helfen. Ihre Übersetzungsfähigkeiten in den frühen Phasen dieses Projekts 
waren sehr hilfreich. Ich bin Johann Hinterleitner dankbar, der uns später im Projekt bei der 
Übersetzung der Ergebnisse dieses Berichts ins Deutsche unterstützte. Weiterhin danke ich Karl Leja, der 
bei der Formatierung der Tabellen und Abbildungen des deutschen Berichts behilflich war. 
 
Ich bin meinem Team von Frauen, die dieses Projekt ermöglicht haben, ewig dankbar. Für In-Sun, die auf 
jede erdenkliche Weise auf die britischen Mitglieder zuging und ein Fels in der Brandung bei der 
Durchsicht von hunderten von Fragebögen war, die wir erhalten haben. Für Ariane, die maßgeblich an 
der Entwicklung des Fragebogens, seiner Verteilung in Deutschland und der vorläufigen Verarbeitung 
aller unserer Daten beteiligt war – und all dies neben dem Abschluss ihres Masterstudiums. Es versteht 
sich von selbst, dass sie eine Quelle der Kraft ist, ohne die diesem Projekt sehr wohl der Treibstoff hätte 
ausgehen können. Ich möchte Catriona danken, die in unserem Team die erste Generation 
repräsentiert. Es war für sie ganz natürlich, eine mütterliche Rolle einzunehmen; sie war eine Quelle nie 
versiegenden Mitgefühls und uns allen ein Anker. Darüber hinaus brachte sie ihre Expertise aus der 
jahrelangen Arbeit im medizinischen Bereich ein, half bei der Entwicklung des Fragebogens, ging auf 
Mitglieder zu, und setzte ihren scharfen Intellekt für die Mammutaufgabe ein, Vaters Worte zum Thema 
psychische Gesundheit zu überprüfen. Meine Damen, manchmal war es nicht leicht, aber wir haben es 
geschafft! Ich danke Euch von ganzem Herzen. Abschließend möchte ich allen danken, die sich die Zeit 
genommen haben, an dieser Studie teilzunehmen – damit bringen sie zum Ausdruck, dass es an der Zeit 
ist, dass dieses Thema Gehör findet. An diejenigen, die an psychischen Erkrankungen gelitten haben und 
daran leiden, an unsere geliebten Schwestern und Brüder, Tanten und Onkeln, an unsere Mütter und 
Väter … wir hören Euch! 
 
Elisa Uhnak-Brann 
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KURZFASSUNG 
 

Einleitung 
Jedes Jahr ist eine von vier Personen in der einen oder anderen Form mit Problemen der psychischen 
Gesundheit konfrontiert. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass jeder von uns in der 
Vereinigungsbewegung jemanden kennt, der oder die an einem psychischen Problem leidet. 
Gegenwärtig ist das Ausmaß der psychischen Gesundheitsprobleme innerhalb der 
Vereinigungsbewegung nicht bekannt. Die vorliegende Studie ist die erste überhaupt, die durchgeführt 
wurde, um die Erfahrungen von aktiven Mitgliedern zu Fragen der psychischen Gesundheit zu erfassen. 
Die Studie zielt darauf ab, die Erfahrungen der breiteren europäischen Vereinigungsbewegung zu 
erfassen, indem sie sich auf zwei der größten Vereinigungsbewegung Europas konzentriert, nämlich 
Deutschland und Großbritannien. Das Hauptziel besteht darin, zu klären, inwieweit die Mitglieder mit 
Fragen der psychischen Gesundheit konfrontiert sind und welcher Art diese Fragen sind. Dazu gehört die 
Häufigkeit spezifischer psychischer Erkrankungen, Behandlungserfahrungen und die Gründe, warum 
manche Menschen sich gegen die Inanspruchnahme professioneller Hilfe entscheiden. Schließlich soll in 
dieser Studie erfasst werden, wie diese Personen die Rolle ihres Glaubens und ihrer Gemeinschaft in 
Beziehung zu ihrer psychischen Gesundheit wahrnehmen sowie die allgemeine Einstellung zu den 
Ursachen psychischer Erkrankungen. 

 
Wie die Studie durchgeführt wurde 
Insgesamt nahmen 273 aktive VK-Mitglieder im Alter von über 18 Jahren an einer Befragung teil, die sich 
mit den oben genannten spezifischen Zielen befasste. Eine englische und deutsche Version des 
Fragebogens stand den Teilnehmern von Oktober 2018 bis September 2019 zur Verfügung. Die 
Verteilung des Fragebogens wurde vom europäischen FFWPU-Kontinentaldirektor (Michael und Fumiko 
Balcomb) und anschließend von den nationalen Leitern Großbritanniens (Matthew und Natascha Huish) 
und Deutschlands (Dieter und Ana Schmidt) unterstützt. Das Projekt erhielt eine finanzielle 
Unterstützung (500 €) vom Cranes Club Europe, einer nicht eingetragenen Assoziation 
(www.cranesclubs.eu), die zur Unterstützung der Forschungsbemühungen eingesetzt wurde. Alle 
ForscherInnen arbeiteten ehrenamtlich und wurden weder für ihre Zeit noch für ihre Beiträge zum 
Projekt bezahlt. 

 
Ergebnisse 
In dieser vertieften Untersuchung stellte sich heraus, dass Fragen der psychischen Gesundheit für die 
europäische Vereinigungsbewegung ein sehr reales Anliegen sind. Ungefähr 1 von 3 VK-Mitgliedern hat 
professionelle Hilfe für die psychische Gesundheit erhalten, und etwa 1 von 5 VK-Mitgliedern hat eine 
diagnostizierte psychische Erkrankung. Die Häufigkeit unterschiedlicher psychischer Erkrankungen 
entspricht in etwa der Häufigkeit in der Gesellschaft allgemein. Diese Studie ergab, dass die erste und 
die zweite Generation mit gleicher Wahrscheinlichkeit professionelle Unterstützung suchen oder eine 
Diagnose einer psychischen Erkrankung erhalten. Eine ähnliche Beobachtung wurde für Männer und 
Frauen gemacht. Personen mit Migrationshintergrund suchten mit gleicher Wahrscheinlichkeit wie 
Einheimische professionelle Unterstützung, erhielten jedoch seltener die Diagnose einer Depression. 
Diejenigen, die unter psychischen Krankheiten gelitten, aber keine professionelle Hilfe aufgesucht 
haben, waren eher aus der zweiten als aus der ersten Generation. Diese Beobachtung ist 
möglicherweise darauf zurückzuführen, dass sie ihre Umstände als nicht schwerwiegend genug 
einschätzten. 
Auf der Grundlage der qualitativen Daten wirft die Diskussion auch wichtige Bedenken in Bezug auf die 
verschiedenen Teilgruppen und Beobachtungen auf. So kann zum Beispiel das Risiko von 
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Angsterkrankungen bei Frauen durch Traumata und körperliche Erfahrungen einer Frau, wie z.B. 
Schwangerschaft, bedingt sein; die Abneigung der Männer, professionelle Unterstützung zu suchen, 
kann durch spezifische Fragen im Zusammenhang mit der Männlichkeit bedingt sein; Personen mit 
Migrationshintergrund können mit Herausforderungen im Hinblick auf kulturelle Unterschiede und 
Sprachbarrieren konfrontiert sein. 
Diese Studie ergab, dass Behandlungen, die von psychiatrischen Fachkräften angeboten werden, wie 
Gesprächstherapie und Medikamente, für viele Menschen mit diagnostizierten psychischen 
Erkrankungen sehr nützlich sein können. Die Vereinigungsbewegung sollte Personen ermutigen, die eine 
solche Unterstützung wählen oder benötigen. Die Rolle des Glaubens und die Unterstützung der 
Gemeinschaft für Personen mit einer diagnostizierten psychischen Krankheit sind komplex. Der Glaube 
verleiht die Kraft, solchen Menschen ein tiefes Gefühl von Ziel und Führung zu geben, was sehr hilfreich 
sein kann. Umgekehrt kann Verurteilung innerhalb der Vereinigungsbewegung eine belastende 
Auswirkung haben. Die begrenzte Kapazität von Pastoren wird hervorgehoben und ist ein wichtiger 
Punkt für zukünftige Überlegungen. 
Bestrebungen zur Verbesserung des Bewusstseins und des Verständnisses für psychische Erkrankungen 
innerhalb der VK-Gemeinschaft als Ganzes könnten einigen ihrer bedürftigsten Mitglieder ein starkes 
Gefühl der Bestätigung und dringend benötigte Unterstützung vermitteln. Die Rolle eines Beauftragten 
für psychische Krankheiten (‚Mental Health Officer‘) wird als Mittel zur besseren Unterstützung der 
Führungskräfte oder Mitglieder im Allgemeinen beim Thema psychische Erkrankungen vorgeschlagen. 
Mitgefühl, Fürsorge und Verständnis sind für eine gesunde Gemeinschaft unerlässlich und stellen 
wesentliche Eigenschaften dar, die dem Ideal der gesegneten Familie zugrunde liegen. Ein Kulturwandel 
innerhalb der europäischen VK-Gemeinschaft mag Zeit brauchen, ist aber möglich. 

 
Einschränkungen 
Diese Studie war hinsichtlich der Stimmen, die sie anhören und darstellen konnte, begrenzt, und 
darüber sollte nachgedacht werden. Insbesondere beschränkte sich die Stichprobe auf aktuelle 
Mitglieder aus größeren europäischen VK-Gemeinschaften, die möglicherweise nicht die Erfahrungen 
kleinerer Gemeinschaften oder die von ehemaligen VK-Mitgliedern widerspiegeln. Darüber hinaus 
berücksichtigte die Studie nicht die Auswirkungen anderer Bedingungen (z.B. neurologische 
Entwicklungsstörungen) oder sozialer Fragen (z.B. Rassismus). Es sollte auch betont werden, dass diese 
Ergebnisse nicht endgültig sind, sondern vielmehr eine Momentaufnahme der europäischen 
Vereinigungsbewegung zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellen. 
 

Zukünftige Richtung 
Die psychische Gesundheit sollte bei der künftigen strategischen Entwicklung der 
Vereinigungsbewegung berücksichtigt werden. Bemühungen zur Verbesserung des Bewusstseins und 
des Verständnisses der psychischen Gesundheit innerhalb der Gemeinschaft als Ganzes könnten einigen 
ihrer verletzlichsten Mitglieder möglicherweise ein wertvolles Gefühl der Bestätigung und dringend 
benötigte Unterstützung vermitteln. Personen mit ernsthaften psychischen Problemen sollten ermutigt 
werden, professionelle Hilfe zu suchen. Dies zu tun, hat sich als sehr hilfreich erwiesen. Die Rolle der 
Pastoren und der Seelsorge sollte überdacht werden. Dieser Personenkreis sollte durch spezifische 
Schulungen im Hinblick auf die psychische Gesundheit und das Krisenmanagement besser unterstützt 
werden. Die Sensibilisierung der Mitglieder und die bessere Bildung von Führungskräften im Bereich 
psychischer Krankheiten sind wichtig für eine positive kulturelle Entwicklung innerhalb der europäischen 
Vereinigungsbewegung. Die Rolle eines/einer Beauftragten für psychische Gesundheitsfragen wird als 
Mittel zur Umsetzung dieses Ziels vorgeschlagen. Die Auseinandersetzung mit Fragen psychischer 
Krankheiten innerhalb der Vereinigungsbewegung ist sehr wichtig. Mitgefühl, Fürsorge und Verständnis 



 

10 
Cranes Club Europe Project Report 2020 

sind für eine gesunde Gemeinschaft von essenzieller Bedeutung und stellen wesentliche 
Herzensqualitäten des gesegneten Familienideals dar. 

  



 

11 
Cranes Club Europe Project Report 2020 

GLOSSAR 

 
Schlüsselbegriffe und Definitionen, die im gesamten Bericht verwendet werden: 

 

AUSDRUCK DEFINITION 

Vereinigungskirche (VK) Der Einfachheit halber wird dieser Begriff verwendet, um die von Rev. 

Sun Myung Moon gegründete religiöse Organisation zu bezeichnen, die 

derzeit als die Heilige Gemeinschaft der Himmlischen Eltern (HPHC) 

bezeichnet wird. 

Erste Generation (EG) Eine Person, die der UC beigetreten ist. 

Zweite Generation (ZG) Eine Person, die von Eltern geboren wurde, die die Segnung erhielten. 

Jakobskind (JK) Eine Person, deren Eltern der UC beitraten und nach ihrer Geburt 

gesegnet wurden. 

Migrant Eine Person, die nicht in ihrem Geburtsland lebt. 
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EINLEITUNG 
 
Jedes Jahr erlebt 1 von 4 Menschen irgendeine Form von psychischer Krankheit (McManus, et al., 2009). 
Dieses Thema entwickelt sich rasch zu einem Schlüsselthema auf der Agenda vieler Regierungen in 
Europa (Botezat, et al., 2015), und die Gesellschaft misst diesem Bereich immer größere Bedeutung bei 
(Rhydderch, et al., 2016), insbesondere bei den jüngeren Generationen (Korkodilos, 2016). Innerhalb 
religiöser Gemeinschaften ist die Frage psychischer Krankheiten nicht unbekannt. Eine Meta-Analyse 
(der Goldstandard bei der Überprüfung von Forschungsmethoden) über den Zusammenhang von 
psychischer Gesundheit und Religiosität ergab, dass unabhängig von der Religionszugehörigkeit oder 
dem psychischen Gesundheitszustand eine stabile Beziehung zwischen den beiden Faktoren besteht 
(Hackney & Sanders, 2003). 

Analysen haben gezeigt, dass viele Menschen, die mit Problemen psychischer Krankheiten zu kämpfen 
haben, in den von den Religionen bereitgestellten Gemeinschaften und Glaubensrahmen Trost und 
Unterstützung finden. Ein Bericht der britischen Wohltätigkeitsorganisation Mental Health Foundation 
aus dem Jahr 2006 berichtet über Studien, die zeigen, wie Aspekte religiöser Überzeugungen (z.B. 
Spiritualität) es einer Person ermöglichen können, Ereignisse, die als unkontrollierbar angesehen 
werden, so umzudeuten, dass sie weniger belastend oder bedeutungsvoller werden (Cornah, 2006). 

Zum Beispiel ist die erfolgreichste Art und Weise, in der spirituelle Einzelpersonen mit Stress umgehen, 
ein kooperativer Ansatz, bei dem der Einzelne mit „Gott“ zusammenarbeitet. In ähnlicher Weise wird die 
Wahrnehmung negativer Ereignisse mit externen Ursachen und die Wahrnehmung positiver Ereignisse 
mit inneren Ursachen als ein „optimistischer“ Zuschreibungsstil angesehen und allgemein mit einer 
besseren psychischen Gesundheit in Verbindung gebracht.  

Umgekehrt hat die Forschung auch die negativen Auswirkungen der Religion auf die psychische 
Gesundheit gezeigt, insbesondere bei Menschen, die in einem streng religiösen Umfeld aufgewachsen 
sind. So ist zum Beispiel ein negativer religiöser Grundgedanke (z.B. der Glaube, dass „Gott mich 
ignoriert“) prädiktiv für psychisches Leid (Rosmarin, Krumrei & Andersson, 2009). So zeigte zum Beispiel 
eine Studie, die den Einfluss religiöser Erfahrungen auf die Entwicklung untersuchte, dass strenge und 
ängstliche religiöse Erziehungsstile dazu führten, dass Kinder entweder weiterhin religiös blieben, aber 
ein höheres Maß an Schuldgefühlen zeigten (ein Symptom der Depression) oder areligiös wurden und 
eine Abneigung gegen religiöse Ideen zeigten (Hansen, 1998). Daraus geht hervor, dass es eine zyklische 
Beziehung zwischen psychischer Gesundheit und Religion gibt. Daher ist es für Personen, die an der 
Entwicklung gesunder religiöser Gemeinschaften interessiert sind, vernünftig, die psychischen 
Gesundheitsbedürfnisse ihrer Gemeinschaft zu verstehen. 

Gegenwärtig ist das Ausmaß der psychischen Gesundheitsprobleme innerhalb der 
Vereinigungsbewegung nicht bekannt. Diese vorliegende Studie ist die erste überhaupt, die 
durchgeführt wurde, um die Erfahrungen von aktiven Mitgliedern mit psychischen Störungen zu 
erfassen. Die Studie zielt darauf ab, die Erfahrungen der breiteren europäischen Vereinigungsbewegung 
zu erfassen, indem sie sich auf die zwei Länder mit den meisten VK-Mitgliedern Europas, Deutschland 
und Großbritannien, konzentriert. Das Hauptziel der Studie besteht in der Klärung, inwieweit die 
Mitglieder mit Fragen psychischer Krankheiten konfrontiert sind und welcher Art diese Fragen sind. Dazu 
gehört die Häufigkeit spezifischer psychischer Krankheiten, Behandlungserfahrungen und die 
Charakterisierung der Gründe, warum sich einige Personen gegen die Inanspruchnahme professioneller 
Hilfe entscheiden. 

Schließlich soll in dieser Studie erfasst werden, wie diese Personen die Rolle ihres Glaubens und ihrer 
Gemeinschaft für ihre psychische Gesundheit wahrnehmen, sowie die allgemeine Einstellung zu den 
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Ursachen psychischer Erkrankungen. Die Ergebnisse, einschließlich der Begrenztheit dieser Studie, 
werden erörtert und Überlegungen für die Zukunft angestellt, wie die europäische 
Vereinigungsbewegung in die Lage versetzt werden kann, die Mitglieder bei Fragen psychischer 
Krankheiten besser zu verstehen und zu unterstützen. 
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METHODEN 
 

Stichprobe 
Insgesamt füllten 313 anonymisierte Personen aus zwei der größten VK-Gemeinschaften Europas, 
Deutschland und Großbritannien, den Fragebogen aus1. Fünfunddreißig Fragebögen wurden verworfen, 
da sie nicht die Kriterien für eine VK-Gemeinschaftszugehörigkeit erfüllten (d.h. die Person gehörte 
weder der deutschen noch der britischen Gemeinschaft an oder hat sich derzeit nicht als Mitglied der VK 
identifiziert). Weitere fünf duplizierte Fragebögen wurden aussortiert2, was zu einer Endstichprobe von 
273 Fragebögen führte, die zu etwa gleichen Teilen aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich 
stammten (Deutschland = 132, Vereinigtes Königreich = 141). Der Stichprobenfehler bei einem 
Konfidenzniveau von 95% betrug 0.053. Dies deutet darauf hin, dass wir zu 95% sicher sind, dass die 
Ergebnisse dieser Stichprobe die tatsächliche Bevölkerung mit einer kleinen Fehlerwahrscheinlichkeit 
von 5,31% widerspiegeln. Die Berechnungen für den Stichprobenfehler wurden auf der Grundlage einer 
tatsächlichen Gesamtpopulation von 1359 Mitgliedern durchgeführt. Diese Zahl wurde aus der 
kombinierten Gesamtzahl aller aktiven Mitglieder über 18 Jahren (einschließlich ordentlicher, 
fördernder und registrierter Mitgliedschaft) in Großbritannien und Deutschland im Jahr 2017 
entnommen. Die Mitgliederzahlen wurden vom General Affairs Büro der FFWPU Europa zur Verfügung 
gestellt. 

 

Datenerfassung 
Personen über 18 Jahren wurden eingeladen, sich an der Befragung mittels eines Online-Formulars oder 
durch Ausfüllen eines Papierformulars zu beteiligen. Allen Teilnehmern wurde ein Anreiz zur Teilnahme 
geboten (zwei Verlosungen, 100 € für den deutschen Fragebogen und 100 £ für den britischen 
Fragebogen) und sie wurden vor der Durchführung über den Zweck der Studie informiert. 
 

Mit verschiedenen Strategien wurde versucht, eine repräsentative und breite Personengruppe zu 
erreichen. Die deutschsprachige Version des Fragebogens wurde über eine zentrale Datenbank mit 
Kontaktinformationen des Büros der deutschen Vereinigungsbewegung per E-Mail verteilt. Der 
Fragebogen stand von Oktober 2018 bis Mai 2019 zur Einsendung bereit. Für das Vereinigte Königreich 
war keine zentrale Datenbank verfügbar. Daher wurde die englischsprachige Version den Abonnenten 
des britischen FFWPU-Newsletters zur Verfügung gestellt und den 10 Pastoren der britischen 
Gemeinden zur Verteilung an ihr lokales Netzwerk von Mitgliedern übergeben. Darüber hinaus wurden 
Papierexemplare des Fragebogens auf dem jährlichen Festival der VK-Gemeinschaft im Juni 2019 
eingesammelt. Die britische Version des Fragebogens konnte von Februar 2019 bis September 2019 
abgegeben werden. 
Sowohl in Deutschland als auch im Vereinigten Königreich wurden während der oben genannten 
Zeitperiode regelmäßig Erinnerungsschreiben an Gemeindeleiter versandt. Der Zugang zu den 
Fragebögen wurde auch einer Reihe von geschlossenen Gruppen auf Facebook (Gruppen mit 
verwalteter Mitgliedschaft) zugänglich gemacht. Schließlich wurde eine Reihe von Präsentationen 
veranstaltet, um für das Projekt und die Teilnahme an diesem zu werben. Dazu gehörten fünf in 
Deutschland (deutsches Pfingstfestival sowie die Gemeinden Düsseldorf, Gießen, München und Berlin, 

                                                 
1
 Ein Fragebogen wurde als unvollständig angesehen, wenn die Person nicht bis zum Ende des Fragebogens 

weitermachte. 
2
 Mehrfacheinreichungen, die nahezu identische Informationen enthielten, wurden als Duplikate betrachtet. Falls 

im Ausnahmefall doppelte Eingaben Unstimmigkeiten enthielten, wurden die Antworten kombiniert. 
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vorgestellt von CV und AS) und drei im Vereinigten Königreich (Gemeinde in Schottland, vorgestellt von 
CV, eine Sitzung des Gemeinderats und das Jahreshauptfest 2019, vorgestellt von EB). 
Die Verteilung des Fragebogens wurde vom europäischen FFWPU-Kontinentaldirektor (Michael und 
Fumiko Balcomb) und den damaligen nationalen Leitern Großbritanniens (Matthew und Natascha Huish) 
und Deutschlands (Dieter und Ana Schmidt) unterstützt. Da dieses Projekt von Freiwilligen durchgeführt 
wurde, die nicht Teil eines formellen Forschungsgremiums waren, gab es keinen Ethikausschuss für eine 
Genehmigung. Infolgedessen wurde eine ethische Verpflichtung entworfen, die wichtige Punkte zum 
Schutz der Anonymität und der Rechte der Teilnehmer sowie einen Verhaltenskodex für die 
Forscherinnen enthielt (siehe ANHANG I). Finanzielle Unterstützung (500 €) erhielt das Projekt vom 
Cranes Club Europe, einer nicht eingetragene Assoziation (www.cranesclubs.eu). Dieses Geld wurde für 
Forschungszwecke verwendet (siehe ANHANG II). Alle Forscherinnen waren Freiwillige und wurden 
weder für ihre Zeit noch für ihren Beitrag zum Projekt bezahlt. 

 

Gestaltung der Fragebögen 
Es wurde ein aus vier Abschnitten bestehender Fragebogen ausgearbeitet. Der erste Abschnitt 
beinhaltete demographische Fragen, die zur Charakterisierung der Stichprobe verwendet wurden. Diese 
enthielten Informationen wie Geschlecht, Alter, Geburtsort, Generationsstatus (d.h. erste Generation, 
zweite Generation, Jakobskind) und den Familienstand. 
Der zweite Abschnitt enthielt Fragen zur Diagnostik und Behandlung von psychischen Krankheiten durch 
medizinische Fachkräfte. Eine medizinische Fachkraft wurde definiert als eine Person mit der beruflichen 
Qualifikation, psychische Krankheiten zu diagnostizieren und/oder zu behandeln, wie z.B. ein Arzt, 
Psychiater oder ein zugelassener Psychologe, Psychotherapeut bzw. anerkannter Berater. 
Mit diesen Fragen sollten die Erfahrungen der Teilnehmer mit psychosozialen Gesundheitsdiensten 
erfasst werden, die als ein erster (nicht erschöpfender) Maßstab für die Schwere der Erkrankung 
herangezogen werden. Viele Menschen werden in ihrem Leben wahrscheinlich in irgendeiner Form 
unter psychischen Störungen leiden, benötigen aber nicht unbedingt professionelle Hilfe. Es wird davon 
ausgegangen, dass Personen, die eine solche professionelle Hilfe aufsuchen oder gesetzlich dazu 
verpflichtet sind, eine anfälligere Bevölkerungsgruppe widerspiegeln, die ohne diese Unterstützung 
nicht in der Lage wären, ihre psychischen Gesundheitsprobleme zu bewältigen. 
Der dritte Abschnitt enthielt Fragen zu Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen für diejenigen, die 
keine professionelle Hilfe für diese Erkrankung gesucht hatten. Da es keine Aufzeichnungen über 
psychische Krankheiten in der Vereinigungsbewegung gibt, wurde die Auffassung vertreten, dass die 
bloße Befragung von Einzelpersonen, ob sie Hilfe gesucht oder eine formale Diagnose erhalten hatten 
oder nicht, zu einer Unterrepräsentation der Häufigkeit psychischer Gesundheitsprobleme in der 
Stichprobe führen könnte. Diejenigen, die keine professionelle Hilfe in Anspruch genommen hatten, 
baten wir, ihre Erfahrungen danach zu charakterisieren, ob ihr psychisches Problem ihr tägliches Leben 
beeinträchtigt oder nicht. 
Dies ist eine geläufige Trennlinie, die für die Charakterisierung von psychischen Erkrankungen in der 
Forschung und für klinische Zwecke verwendet wird (Hall, 1995). Als Beeinträchtigung des täglichen 
Lebens wurde die Schwierigkeit beschrieben, einen Arbeitsplatz oder Partner zu finden/halten sowie 
regelmäßig die Schule zu besuchen und damit zurechtzukommen, usw. Ein Beispiel zur 
Veranschaulichung könnte sein, dass eine Person in ihrem Leben Phasen der Depression durchlief, die 
zum Abbruch einer Beziehung oder zur Beendigung der Arbeit geführt haben können. Ein anderes 
Beispiel könnte eine durchlebte Angstphase sein, die dazu führte, dass die Person nicht in der Lage war, 
Prüfungen zu absolvieren oder sich gänzlich von einem Bildungsgang zurückzog.  
Bei diesen Fragen besteht ein gewisses Maß an Subjektivität, da zwei Personen ähnliche Erfahrungen 
unterschiedlich wahrnehmen können. Wichtig ist jedoch, dass diese Fragen die Wahrnehmung der 
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eigenen Erfahrung des Individuums erfassen. Im Anschluss an Fragen zur psychischen Erkrankung 
wurden die Teilnehmer zu ihrer Entscheidung befragt, keine professionelle Hilfe zu suchen. Diese Fragen 
charakterisieren die Überzeugungen, die diese Personen in Bezug auf ihre psychischen 
Krankheitsprobleme haben, sowie positive Bewältigungsmechanismen, die sie zu deren Bewältigung 
möglicherweise einsetzen. 
Der letzte Abschnitt des Fragebogens enthielt Fragen, die die Meinungen über die Ursachen psychischer 
Gesundheitsprobleme und die Erfahrungen mit der Unterstützung durch Mitglieder der 
Vereinigungsbewegung (d. h. Pastoren) umfassender charakterisieren.  
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ERGEBNISSE 

 

Beschreibende Statistiken 
Das Durchschnittsalter der Stichprobe betrug 42.45 Jahre (SD = 19.16), und es waren etwas mehr 
weibliche als männliche Teilnehmer vertreten (siehe Tabelle 1). Angesichts der geringen 
Stichprobengröße der Gruppe der Jakobskinder (n = 5) wurde beschlossen, diese Gruppe auf der 
Grundlage der wahrscheinlichen Lebenserfahrung einer der beiden größeren Generationengruppen 
zuzuteilen.3 Danach setzte sich die Stichprobe aus 125 Mitgliedern der „Ersten Generation“ (EG) 
(45.79%, Durchschnittsalter = 62.32 Jahre, SD = 7.17, weiblich = 63, männlich = 62) und 148 Mitgliedern 
der „Zweiten Generation“ (ZG) (54.21%, Durchschnittsalter = 25.68 Jahre) zusammen, SD = 4.09, 
weiblich = 87, männlich = 62). Eine deskriptive (beschreibende) Analyse aller Variablen ist in Tabelle 1 
dargestellt. 

 
Tabelle 1: Beschreibende Analyse der Stichprobe. Alle Prozentsätze wurden auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. 

 Gesamt Erste Generation Zweite Generation 

Stichprobe, n 273 125 148 

Durchschnittsalter in Jahren 
(SD) 

42.45 (19.16) 62.32 (7.17) 25.67 (4.09) 

Geschlecht  

Weiblich (%) 150 (55%) 63 (50%) 87 (59%) 

Männlich (%) 123 (45%) 62 (50%) 61 (41%) 

Migration    

Migrant (%) 107 (39%) 65 (52%) 42 (28%) 

Einheimisch (%) 166 (61%) 60 (48%) 106 (72%)  

                                                 
3
 Es wurde angenommen, dass die Lebenserfahrungen der JC nach 1980 geborenen eher denen der zweiten 

Generation Gruppe ähneln würden, da die in erster Linie UC-Erziehung erhalten haben (z. B. Teilnahme an 
Workshops und Sunday School). Während die Lebenserfahrungen derjenigen, die vor 1980 geboren wurden, eher 
der Gruppe der ersten Generation am ähnlichsten ist. 

In der Statistik beschreibt „Mittelwert“ oder „Durchschnitt“ das Ergebnis, das man erhält, wenn man zwei oder mehr Beträge addiert und 
die Summe durch die Anzahl der Beträge teilt. Er wird verwendet, um einen repräsentativen Wert für ein gegebenes Set von Werten 

wiederzugeben. 
Die „Standardabweichung“ (SD) gibt an, wie groß die Variation auf beiden Seiten des Mittelwertes ist. 

Beispiel: Für eine Gruppe von 10 Personen liegt das Durchschnittsalter bei 25 Jahren und die Standardabweichung bei 5. Das bedeutet, 
dass die „typische“ Person der Gruppe 25 Jahre alt wäre, aber es in der Gruppe Personen gibt, die max. 5 Jahre älter (30) und 5 Jahre 

jünger (20) sind. 

In der Statistik wird ein kleines „n“ für die „Stichprobengröße“ verwendet, d.h. für die Anzahl der Personen in einer Gruppe. 
Ein groß geschriebenes 'N' wird zur Beschreibung der Gesamtstichprobe oder der Bevölkerungsgröße verwendet. 

Beispiel: Gruppe X beschreibt eine kleine Stichprobe bestehend aus 5 Personen (n = 5), die eine Teilmenge der 
Gesamtstichprobe/Bevölkerung von 10 Personen (N = 10) darstellt. 
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Häufigkeit und Charakterisierung von psychischen Krankheiten 

Verteilung der verschiedenen Diagnosen psychischer Krankheiten 
Von den 273 Teilnehmern gaben 34% (n = 92) an, professionelle Hilfe für ihre psychische Krankheit 
gesucht zu haben, von denen wiederum 63% (n = 58) angaben, eine Diagnose zu einer psychischen 
Krankheit erhalten zu haben. Daraus ergibt sich eine geschätzte Gesamthäufigkeitsrate psychischer 
Erkrankungen innerhalb der Vereinigungsbewegung von 21%, etwa 1 von 5 Personen. Die Personen 
gaben eine Reihe von Diagnosen an, wie in Tabelle 2 beschrieben. Die häufigsten Diagnosen fielen in die 
Kategorie der „häufigen psychischen Erkrankungen“, darunter Depressionen (50%), gefolgt von 
Angstzuständen (36%). Die meisten Personen gaben an, eine einzige Diagnose erhalten zu haben, 26% 
berichteten jedoch, mehrere Diagnosen erhalten zu haben, wobei Depressionen und Angstzustände 
zusammen am häufigsten vorkommen. 
Ein zuverlässiger und valider statistischer Vergleich zwischen den VK-Prävalenzzahlen und 
Beobachtungen in der Allgemeinbevölkerung ist nicht möglich. Dennoch kann die Prävalenz 
verschiedener Erkrankungen in der VK als Schätzwert mit neueren, öffentlich verfügbaren Schätzungen 
für die Allgemeinbevölkerung verglichen werden (siehe: Tabelle 2). Es ist wichtig zu beachten, dass die 
aus der aktuellen VK-Stichprobe gewonnenen Daten die Lebenszeitprävalenz widerspiegeln (d. h. die 
Angabe darüber, ob Personen bisher in ihrer verstrichenen Lebenszeit ein Problem mit psychischen 
Krankheiten erlebt haben), während öffentlich zugängliche Studiendaten über die Allgemeinbevölkerung 
meist über die 12-Monats-Prävalenz berichteten (d. h. die Angabe darüber, ob sie in den letzten 12 
Monaten ein Problem mit psychischen Krankheiten erlebt haben). Vor dem Hintergrund dieser 
Einschränkungen scheinen Beobachtungsvergleiche zwischen der VK-Population und der 
Allgemeinbevölkerung ähnliche Prävalenzraten für häufige und schwere psychische Erkrankungen zu 
zeigen. 
 
Tabelle 2: Überblick über die von VK-Mitgliedern erhaltenen Diagnosen zur psychischen Gesundheit. Die Gesamtzahl der Fälle pro Diagnose 

und ihr Prozentsatz werden beschrieben. Die Prävalenzwerte der VK-Mitglieder (wie häufig die psychische Erkrankung bei VK-Mitgliedern 

vorkommt) werden zusammen mit Schätzungen der Prävalenzwerte für die Allgemeinbevölkerung angegeben. Quellen für Schätzungen für die 

Allgemeinbevölkerung: 

McManus et al., 2014, 


2009; 


NHS Digital, 2019. Für die „Anpassungsstörung“ wurden keine Prävalenzschätzungen 

gefunden. 

 Gesamt 
Häufigkeit bei VK-

Mitgliedern 
Häufigkeit in der 

Allgemeinbevölkerung 

Anzahl, n (%) 58 (100 %) 21 % ~25 % 

Allgemeine psychische 
Gesundheitszustände 

   

Depression 29 (50 %) 11 % 10%  

Angstzustände 21 (36 %) 8 % 7%  

Schwere psychische 
Gesundheitszustände 

   

Schizophrenie/ 
Psychotische Störungen 

5 (9 %) 2 % 1% 
 

Bipolare affektive Störung 4 (7 %) 1 % 2% 
 

Andere psychische Erkrankungen    

Anpassungsstörungen 1 (2 %) 0,4 % Nicht verfügbar 

Alkoholabhängigkeit 1 (2 %) 0,4 % 1-2% 
 

Essstörungen 1 (2 %) 0,4 % 6.7%  

Persönlichkeitsstörungen 1 (2 %) 0,4 % 2% 
 

Keine Angaben 12 (21 %)   
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Risikofaktoren bei Inanspruchnahme professioneller Hilfe und Erhalt der Diagnose einer 
psychischen Erkrankung 
Drei anschauliche Faktoren wurden in der Stichprobe als potenzielle Risikofaktoren für psychische 
Erkrankungen (gemessen am Erhalt einer Diagnose zur psychischen Krankheit) bewertet. Die Suche nach 
professioneller Hilfe bedeutete nicht notwendigerweise, dass die Personen eine Diagnose erhielten 
(siehe Tabelle 3). Zu den drei berücksichtigten Risikofaktoren gehörten: 1) Generation (erste vs. zweite 
Generation), die auch als allgemeine Alterskennzeichnung herangezogen wurde, wobei jede Generation 
entweder über oder unter 40 Jahre alt war; 2) Geschlecht (weiblich vs. männlich); und 3) Migration 
(Migrant vs. Einheimischer), die beschreibt, ob die Person aus ihrem Geburtsland wegzog oder nicht. 
Hinsichtlich der Suche nach professioneller Unterstützung gab es keinen signifikanten Einfluss des 
Geschlechts, χ2 (DF=1, N=273) = 0,40, p >.05, des Alters, χ2 (DF=1, N=273) = 0,55, p >.05, oder der 
Migration χ2 (DF=1, N=273) = 0,08, p >.05. Ebenso gab es in Bezug auf den Erhalt einer Diagnose 
psychischer Erkrankung keinen signifikanten Effekt des Geschlechts, χ2 (DF=1, N=92) = 0,30, p >.05, des 
Alters, χ2 (DF=1, N=92) = 1,66, p >.05, oder der Migration, χ2 (DF=1, N=92) = 0,27, p >.05. 

 
Tabelle 3: Überblick über die auf Risikofaktoren basierende Stichprobe. Die Prozentsätze spiegeln die gewichtete Bevölkerungsprävalenz wider. 

 Gesamte  
Stichprobe 

N 

Suchten professionelle 
Hilfe 

n  

Diagnostizierte psychische 
Erkrankungen 

n  

Generation 

1. 125 45 31  
2. 148 47 27  

Geschlecht 

Weiblich 150 53  33  

Männlich 123 39 25 

Migration 

Migrant 107 35  21  

Einheimischer 166 57  37  

 
Risikofaktoren wurden auch für spezifische Diagnosen psychischer Krankheiten bewertet (siehe Tabelle 
4). Ein signifikanter Effekt wurde in Bezug auf Migration und die Diagnose einer Depression beobachtet, 
χ2 (DF=1, N=58) = 8,33, p < .05. Ein Chi-Quadrat-Test von Geschlecht und Angst wurde als durchaus 

CHI-QUADRAT (χ
2
) TEST 

Der Chi-Quadrat (χ
2
)-Test

 
ist ein statistischer Test, der verwendet wird, um Vergleiche mit tatsächlich beobachteten 

Daten zu messen. Das verwendete Modell ist eine hypothetische Schätzung, die davon ausgeht, dass es keinen 
Unterschied zwischen den Gruppen gibt. Diese wird mit den tatsächlich beobachteten Daten verglichen.  

  
O=beobachteter Wert/e  E= erwarteter Wert/e 

Aus den Daten wird eine Chi-Quadrat-Statistik (χ2) berechnet, die zusammen mit den Freiheitsgraden (DF) verwendet 
werden kann, um die Signifikanz der gefundenen Unterschiede zwischen dem erwarteten Modell und den 

beobachteten Daten zu bestimmen. Ein p-Wert von <0,05 spiegelt die Signifikanz wider. 
Die Berechnung einer Chi-Quadrat-Statistik erfordert, dass die Daten zufällig, roh, sich gegenseitig ausschließend, aus 

unabhängigen Variablen und aus einer ausreichend großen Stichprobe gezogen sind. 
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signifikant beobachtet, χ2 (DF=1, N=58) = 3,61, p <.05. Andere signifikante Effekte wurden nicht 
beobachtet. 
 
Tabelle 4: Überblick über die spezifische Diagnose auf der Grundlage von Risikofaktoren. Die Prozentsätze der Bevölkerungsprävalenz werden 

angepasst, um die Unterschiede in der Darstellung zu berücksichtigen. Zur Vereinfachung der Interpretation wurden die Prozentsätze auf die 

nächste ganze Zahl aufgerundet. 

Andere komplexe Bedingungen, die in Tabelle 2 beschrieben sind. χ

2
 bezeichnet die Chi-Quadrat-Kenngröße.

 

Signifikanzwert festgesetzt auf p = .05, *signifikanter Effekt, Annäherung an signifikanten Effekt. 

 

Ge-
samte 
Stich-
probe 

N 

Depress-
ion 
n 

χ
2
 

Angst- 
zu-

stände 
n 

χ
2
 

Schizophre-
nie 

Psycho-
tische 

Erkrankung 
n 

χ
2
 

Bipolare 
affek-
tive 

Störung 
n 

χ
2
 

Andere
 

n 
χ

2
 

Generation            

1. 125 14 
0.14 

10 
0.04 

2 
0.07 

2 0.0
5 

2 
- 

2. 148 15 11 3 2 2 

Geschlecht            

Weiblich 150 17 
0.32 

15 3.61
 

2 
0.49 

2 0.0
6 

2 
- 

Männlich 123 12 6 3 2 2 

Migration            

Migrant 107 6 8.33
* 

6 
1.56 

2 
0.00 

3 2.3
3 

2 
- 

Einheimisch 166 23 15 3 1 2 

 

Behandlungserfahrungen 
Personen, die professionelle Hilfe gesucht hatten (unabhängig davon, ob sie eine Diagnose erhielten 
oder nicht), erhielten häufiger nur eine Gesprächstherapie als eine Kombination aus Gesprächstherapie 
und Medikamenten. Darüber hinaus war es wahrscheinlicher, dass Personen, denen Medikamente 
angeboten wurden, diese Form der Behandlung in Verbindung mit einer Gesprächstherapie angeboten 
wurde, als wenn ihnen nur Medikamente angeboten wurden. Diese Beobachtungen machen deutlich, 
dass die Berufsverbände die Gesprächstherapie der medikamentösen Behandlung vorziehen. 
Medikamente allein angeboten zu bekommen, war sehr ungewöhnlich. 
Von denjenigen, denen eine Behandlung angeboten wurde, nahmen die Personen die Behandlung mit 
einer höheren Wahrscheinlichkeit an, wenn diese keine Medikamente beinhaltete (siehe Tabelle 5), was 
darauf hindeuten könnte, dass die Stichprobe eine leicht erhöhte Abneigung gegen die Einnahme von 
Medikamenten für ihre psychische Erkrankung hatte. Ob sich diese Einstellung von der Einstellung der 
Allgemeinbevölkerung oder von der Einstellung der Vereinigungsbewegung zu Medikamenten im 
Allgemeinen unterscheidet, ist aufgrund fehlender Zahlen nicht bekannt. Es sei auch darauf 
hingewiesen, dass ein beträchtlicher Teil der Stichprobe (25%) nicht darüber berichtete, ob ihnen eine 
Behandlung angeboten wurde oder nicht. 
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Tabelle 5: Überblick über die angebotene und akzeptierte Behandlung von Personen, die professionelle Hilfe für ihre psychische Krankheit 

suchten. Die Gesamtstichprobe der Personen, die professionelle Hilfe gesucht hatten, betrug 92; dieser Wert wird in der Tabelle als 
„Gesamtstichprobe“ bezeichnet. 

 
Empfohlene Behandlung  

(% von der 
Gesamtstichprobe) 

Einwilligung zur Behandlung n  
(% von denen, denen Behandlung 

angeboten wurde) 

Nur Gesprächstherapie 35 (38%) 28 (80%) 

Gesprächstherapie und 
Medikamente 

27 (29%) 18 (67%) 

Nur Medikamente 6 (7%) 4 (67%) 

 
Personen, die angaben, eine Behandlung in Anspruch genommen haben, berichteten häufiger über ihre 
Erfahrungen als „hilfreich“ (n = 22) als über „wenig hilfreich“ (n = 14) oder „weder hilfreich noch wenig 
hilfreich“ (n = 14). Wenn diese Berichte auf der Grundlage der einzelnen Behandlungsoptionen 
ausgewertet werden (Abbildung 1), stellen wir fest, dass Personen, denen ausschließlich Medikamente 
angeboten wurden, als einzige Gruppe ihre Erfahrungen mit der Behandlung als weniger vorteilhaft 
berichteten. 
 

 
 
Abbildung 1: Ein Überblick darüber, wie Einzelpersonen ihre Behandlung wahrgenommen haben. Alle Personen hatten professionelle Hilfe für 

ihre psychische Gesundheit gesucht und das ihnen angebotene Behandlungsangebot angenommen. Die Kategorie „beide“ beschreibt Personen, 

die sowohl mit Gesprächstherapie als auch mit Medikamenten behandelt wurden. Die Kategorie „hilfreich“ umfasst Personen, die ihre 
Erfahrungen mit der Behandlung entweder als „hilfreich“ oder als „sehr hilfreich“ beschrieben. In ähnlicher Weise umfasst „nicht hilfreich“ 

Berichte, die entweder „wenig hilfreich“ oder „sehr wenig hilfreich“ sind. 

 

Auswirkungen der VK-Mitgliedschaft und des Glaubens für Menschen mit 
diagnostizierten psychischen Erkrankungen 

Bewusstsein des Pastors und dessen wahrgenommene Haltung 
Von den 58 Personen, bei denen eine psychische Erkrankung diagnostiziert worden war, antworteten 47 
auf Fragen zur Wahrnehmung ihres Pastors über ihren psychischen Gesundheitszustand. Mehr als die 
Hälfte dieser Personen gab an, dass ihr Pastor sich ihres psychischen Gesundheitszustands nicht bewusst 
war (n = 25). Von den Personen, die angaben, dass ihr Pastor über ihren psychischen 
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Gesundheitszustand Bescheid wusste (n = 22), bewerteten 13 auf einer Skala das Ausmaß, in dem ihr 
Pastor ihrer Meinung nach eine unterstützende Haltung einnahm. Die Skala reichte von 1 bis 5, was eine 
definitiv nicht unterstützende bis sehr unterstützende respektvolle Haltung widerspiegelt, wobei 3 eine 
neutrale Reaktion anzeigt. Im Durchschnitt bewerteten die Personen mit der Diagnose einer psychischen 
Erkrankung die Einstellung ihres Pastors mit 3,3. Dies war nur geringfügig mehr unterstützend als 
neutral. 

 

Auswirkungen des Glaubens  
Von den 58 Personen, bei denen eine psychische Erkrankung diagnostiziert worden war, antworteten 52 
auf die Frage, wie sie ihren Glauben als Einfluss auf ihren Zustand empfinden. Dann wurden sie ersucht, 
auf einer Skala von „positiv“, „negativ“ oder „beides“ zu bewerten und zu erklären, warum dies so sei. 
Die Mehrheit der Personen beschrieb die Auswirkungen ihres Glaubens sowohl als positiven als auch als 
negativen Faktor (n = 26; 50%), gefolgt von „positiv“ (n = 18; 35%) und dann „negativ“ (n = 8; 15%) 
(siehe Abbildung 2). 
 

 
Abbildung 2: Ein Überblick darüber, wie Personen mit der Diagnose einer psychischen Erkrankung die Auswirkungen ihres Glaubens auf ihre 

Erkrankung wahrnehmen. 

 
Die qualitativen Antworten der Teilnehmer wurden in Kategorien eingeteilt, um zu verstehen, welche 
Themen bzw. Aspekte ihre Berichte bestimmen (Tabelle 6). Die Häufigkeit einzelner positiver Aspekte 
des Glaubens wurde auf der Grundlage ihrer Häufigkeit unter den Personen ermittelt, die ihren Glauben 
entweder als „positiv“ oder „sowohl positiv als auch negativ“ (n = 44) angaben. In ähnlicher Weise 
wurde die Häufigkeit einzelner negativer Aspekte auf der Grundlage ihrer Häufigkeit bei Personen 
ermittelt, die ihren Glauben entweder als „negativ“ oder „sowohl positiv als auch negativ“ (n = 34) 
angaben. Obwohl es insgesamt so aussieht, dass mehr Personen ihren Glauben als positiven Einfluss auf 
ihren psychischen Gesundheitszustand angaben, gaben Personen, die ihn als negativ bezeichneten, mit 
größerer Wahrscheinlichkeit eine Erklärung dafür (siehe Tabelle 6). 
Das am häufigsten genannte positive Thema war die Tatsache, dass der Glaube des Einzelnen einen Sinn 
für Führung und Ziel gibt (11%). Weitere positive Aspekte waren hilfreiche Glaubenspraktiken (7%), 
positive Aspekte der VK-Lehre (7%) und hilfreiche Unterstützung durch die VK-Gemeinschaft (5%). Der 
am häufigsten genannte negative Aspekt waren Erfahrungen mit Verurteilung und/oder schlechte 
Behandlung innerhalb der Vereinigungsbewegung (18%). Weitere negative Aspekte waren negative 
Faktoren der Lehren der VK (12%), eine Tabukultur in Bezug auf schwierige Themen (9%), wenig 
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hilfreiche Unterstützung durch die Gemeinschaft der VK (9%), Druck im Zusammenhang mit der Mission 
(9%), ein Gefühl der Isolation von der Gesellschaft im weiteren Sinne (9%) und Gefühle der 
Enttäuschung und/oder Wahrnehmung von Heuchelei im Zusammenhang mit der VK (9%). Es wurde 
nicht bewertet, inwieweit je nach den in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen 
Risikofaktoren (Generation, Geschlecht, Migration) unterschiedliche Ansichten vertreten wurden. 

 
Tabelle 6: Überblick über die beschriebenen Themen und repräsentative Beispiele für die positiven und negativen Auswirkungen des Glaubens 

von Einzelpersonen auf ihren psychischen Gesundheitszustand. 

Themen/Aspekte Repräsentative Beispiele 

Positive:  
 

Orientierungssinn und Zweck 
 

 
„Ohne die VK wäre ich völlig verloren gewesen“ 

Hilfreiche Glaubenspraktiken „… Gebet … das hilft sehr“ 
„… mein gelebter Glaube hat sich positiv ausgewirkt …“ 
 

Hilfreiche Unterstützung durch 
die VK-Gemeinschaft 

„Mein Pastor und mein Ehepartner haben mich gemeinsam 
unterstützt und oft heilende Aktivitäten in unsere Gemeinschaft 
gebracht.“ 

VK-Lehren (positive) „Mein Glaube und der Glaube an eine geistige Welt waren ein 
wichtiger Faktor, um einen Suizid zu vermeiden“ 
 

Negative:  
 
Verurteilung innerhalb der VK-
Gemeinschaft 

„Es gibt nicht so viel Toleranz, wie man vorgibt“. 
‚Schlechte Behandlung‘. 

 
VK-Lehren (negative) 

 
“...[VK] Glaube gab nicht immer klare Antworten, und deshalb 
wusste ich nicht immer, was ich denken sollte”. 
„Gefühl der Wertlosigkeit und extreme Aussagen” 

Kultur der Tabus „....nicht kommunikativ oder bereit für offene Diskussionen“ 
„...Sexualität ist auch durch das Tabu jeglichen sexuellen 
Begehrens sehr erschwert oder unmöglich gemacht worden“ 

Nutzlose Unterstützung von der 
VK-Gemeinschaft 

„...viele Mitglieder scheinen eine negative Meinung über 
Medikamente zu haben und fordern mich nachdrücklich auf, sie zu 
vermeiden“. 
„...es gibt kaum Fähigkeiten, die Menschen ausreichend emotional 
unterstützen können“. 

Druck durch die Mission „Wir opfern, dienen und lieben andere, (oft) auf Kosten unserer 
Familien und uns selbst“. 

Empfinden der Isolation von der 
Gesellschaft 

„Die Mitgliedschaft in der VK war / ist oft der Grund für die 
Abgrenzung von Freunden / Kollegen außerhalb der VK, daher 
kaum enge soziale Kontakte“. 

Gefühle der Enttäuschung 
und/oder Wahrnehmungen von 
Heuchelei im Zusammenhang 
mit Vereinigungsbewegung 

„...das war ein Widerspruch zu der Lehre, den ich nicht 
akzeptieren konnte“ 
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Andere Fragen der psychischen Gesundheit 
Insgesamt 49 Personen (18% der gesamten Stichprobe) berichteten, dass sie ein psychisches 
Gesundheitsproblem hatten, das sich auf ihr tägliches Leben auswirkte, aber dass sie keine 
professionelle Unterstützung gesucht hatten. Ob es sich dabei um eine hohe oder niedrige Häufigkeit 
handelt, ist unklar, da es keine Zahlen aus der Allgemeinbevölkerung gibt, mit denen ein Vergleich 
möglich wäre. Das Ausmaß, in dem spezifische Risikofaktoren dazu beitrugen, keine professionelle 
Unterstützung zu suchen, wurde bewertet. Ein signifikanter Effekt wurde in Bezug auf Generation/Alter, 
χ2 (DF=1, N=49) = 7,13, p <.05, und Migration, χ2 (DF=1, N=49) = 4,62, p <.05, beobachtet. Andere 
signifikante Effekte wurden nicht beobachtet (siehe Tabelle 8).  
 

Gründe dafür, keine professionelle Hilfe zu suchen 
36 Personen gaben Erklärungen ab, warum sie nach keiner professionellen Hilfe gesucht hatten. Ihre 
qualitativen Antworten wurden überprüft und in die in der Tabelle 7 angeführten spezifischen 
Themenbereiche eingeordnet. Das Thema, auf das am häufigsten Bezug genommen wurde, war, dass 
die Person ihr Problem der psychischen Krankheit nicht als ernst genug ansah, um professionelle Hilfe zu 
rechtfertigen (31%). An dieser Stelle ist es wichtig anzumerken, dass keine der Personen, die den Grund 
angaben, keine professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, eine andere Erklärung angab. 
Beispielsweise gaben Personen, die ihre psychische Erkrankung als nicht ernst genug betrachteten, um 
professionelle Unterstützung zu rechtfertigen, nicht an, dass sie in der Lage waren, aus eigener Kraft 
oder mit Unterstützung ihres sozialen Netzwerks gesund zu werden.  
Der am zweithäufigsten genannte Grund betraf den Mangel an Ressourcen (25%). Dazu gehörten der 
Mangel an Geld und Zeit, um professionelle Unterstützung zu suchen, aber es war meist dadurch 
gekennzeichnet, dass die Person nicht genug Wissen über psychische Erkrankungen hatte oder nicht 
wusste, wie sie sich um Unterstützung bemühen sollte. Dann folgten Themen der Selbstversorgung, bei 
denen sich die Person in der Lage fühlte, das Problem der psychischen Erkrankung selbst oder mit der 
Unterstützung ihres sozialen Netzwerks zu lösen (19%), sowie Scham und Stigma im Zusammenhang mit 
der Notwendigkeit oder der Suche nach Hilfe (19%). Weitere Themen waren mangelnde Motivation, sich 
um Unterstützung zu bemühen (11%) und mangelndes Vertrauen oder die Überzeugung, ob 
professionelle Hilfe überhaupt angemessen wäre (11%). 
 
Tabelle 7: Repräsentative Beispiele für Gründe, derentwegen keine professionelle Hilfe für schlechte psychische Gesundheit in Anspruch 

genommen wird. 

Gründe Repräsentative Beispiele 

Umstand nicht als 
schwerwiegend 
angesehen 

 
„Ich hielt professionelle Hilfe in dieser Situation nicht für notwendig.“  
„Ich will nicht wirklich Hilfe bekommen, weil es wahrscheinlich nicht 
schlimm genug ist und ich mich nicht traue, um Hilfe zu bitten.“ 
 

Mangel an Ressourcen 
„Hilfe zu bekommen ist teuer und erfordert Zeit...”  
„...ich war zu jung, um zu erkennen, dass ich Hilfe brauchte.“ 

Eigenständige Genesung 

 
„Ich habe [es] einfach auf Depressionen zurückgeführt und gewartet, bis 
es vorbei war, was auch der Fall war.“  
„Ich dachte, ich könnte es mit Hilfe von sozialer Unterstützung 
wiedergutmachen, und so war es auch.“ 

Scham und 
Stigmatisierung 

 
“Es ist schwer, um Hilfe zu bitten, manchmal ist es stigmatisierend“.  
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„Ich fühlte mich sehr stigmatisiert [bei der Suche nach Hilfe/psychischer 
Gesundheit]“. 
 

Mangelnde Motivation, 
professionelle 
Unterstützung zu suchen 

„Kein Interesse.“ 
„... ‚professionelle Hilfe habe ich in erster Linie aus Faulheit nicht 
gesucht.“ 

Mangel an 
Glauben/Vertrauen in 
professionelle 
Unterstützung 

 
„Ich würde Dinge, die mit der Kirche zu tun haben, nicht ansprechen, weil 
ich nicht erwarte, dass man sie versteht, und das schränkt alles ein.“ 
„Kein ausreichend kompetenter Fachmann [wurde] gefunden.“ 

 
Themen bezüglich der Gründe für die Nichtinanspruchnahme professioneller Unterstützung wurden auf 
der Grundlage der drei zuvor genannten Risikofaktoren (Generation, Geschlecht und Migration) 
bewertet; es wurden daraus jedoch keine statistische Schlussfolgerung gezogen (siehe Tabelle 8). In der 
Beobachtung fällt auf, dass die Begründungen, dass die eigene psychische Erkrankung nicht 
schwerwiegend genug sei und ein Mangel an Ressourcen (z.B. Geld/Informationen) bestehe, 
überwiegend von der zweiten Generation angegeben wurden. Mangelnder Glaube/Vertrauen in 
professionelle Unterstützung war eine ausschließlich männliche Perspektive. Obwohl Migranten in der 
Studie nicht in der Lage waren, ihre psychischen Gesundheitsprobleme selbst oder mit familiärer und 
gemeinschaftlicher Unterstützung zu bewältigen, suchten sie keine professionelle Unterstützung. 

 
Tabelle 8: Charakterisierung von Personen, die wegen ihrer psychischen Erkrankung keine professionelle Hilfe in Anspruch genommen haben, 

und Überblick über die angegebenen Gründe Spalte *Prozentsätze der Bevölkerungsprävalenz werden angepasst, um die Unterschiede in der 

Darstellung zu berücksichtigen. 

 

Ge-
samte 
Stich- 
probe 

N 

Personen, 
die keine 

profession-
elle Hilfe 
gesucht 
haben 

n 

 
Grund, warum keine professionelle Hilfe gesucht wurde 

n (%) 

χ2 

Nicht als 
ernsthaft 

ange-
sehen 

Mangel 
an 

Ressour-
cen 

Selbststän-
dige 

Genesung 

Scham & 
Stigma 

Fehlende 
Motivation 

Fehlender 
Glaube/ 

Vertrauen 

Gesamt 273 49  11 (31%) 9 (25%) 7 (19%) 7 (19%) 4 (11%) 4 (11%) 

Generation          

1. 125 14 
7.13* 

1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%) 2 (2%) 

2. 148 35 10 (7%) 8 (5%) 5 (3%) 5 (3%) 3 (2%) 2 (1%) 

Geschlecht          

Weiblich 150 25 
0.37 

7 (5%) 7 (5%) 4 (3%) 4 (3%) 2 (1%) 0 (0%) 

Männlich 123 24 4 (3%) 2 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 2 (2%) 4 (3%) 

Migration          

Migrant 107 13 
4.62* 

5 (5%) 3 (3%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 

Einheimisc
h 

166 36 6 (4%) 6 (4%) 7 (4%) 6 (4%) 3 (2%) 2 (1%) 

 

Überzeugungen und Einstellungen zu psychischen Erkrankungen 
Die Forscherinnen wollten verstehen, was VK-Mitglieder als allgemeine Ursache für psychische 
Krankheitszustände wahrnehmen, unabhängig davon, ob sie selbst psychisch krank waren oder nicht. 
Insgesamt antworteten 253 Personen auf diese Frage. Die Mehrheit (n = 166, 65%) gab an, dass sie 
glauben, dass psychische Erkrankungen das Ergebnis sowohl spiritueller als auch anderer Faktoren sind, 
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darunter Faktoren wie Gene, Umwelt und Erziehung. Dies war unabhängig davon der Fall, ob eine 
Person selbst eine psychische Erkrankung erlebt hatte oder nicht. Danach war es wahrscheinlicher, dass 
Individuen psychische Erkrankungen hauptsächlich anderen Faktoren (z. B. Genen, Umwelt, Erziehung) 
zuschrieben (n = 63) als hauptsächlich spirituellen (n = 14). Die am wenigsten gewählte Meinung war 
„unsicher“. Eine eher binäre Sichtweise der Ursachen psychischer Erkrankungen (z.B. die Wahrnehmung, 
dass sie entweder hauptsächlich auf spirituelle oder hauptsächlich auf andere Faktoren zurückzuführen 
sind) war bei Personen, die psychische Erkrankungen erlebt hatten, häufiger anzutreffen (unabhängig 
davon, ob sie professionelle Hilfe gesucht hatten oder nicht). 
 

 
Abbildung 3: Ein Überblick darüber, was die VK-Mitglieder als Ursache für psychische Erkrankungen wahrnehmen. Die blau 

dargestellten Daten zeigen die Einstellung von Personen, die keine Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen gemacht haben, 

während die rot dargestellten Daten alle Personen darstellen, die psychische Erkrankungen erlebt haben, unabhängig davon, ob 

sie professionelle Unterstützung suchten oder nicht.  
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DISKUSSION 

 
Dieser Bericht sollte die Erfahrungen im Hinblick auf die psychische Gesundheit von zwei der größten 
VK-Gemeinschaften in Europa, Großbritannien und Deutschland, darstellen. Das Ergebnis ist ein 
reichhaltiger Datensatz, der ein differenziertes Verständnis der individuellen Erfahrungen bei der Suche 
nach professioneller Unterstützung und Behandlung bei ernsthaften Problemen mit der psychischen 
Gesundheit ermöglicht. Darüber hinaus konnten wir in Erfahrung bringen, warum manche Personen in 
der Vereinigungsbewegung, die mit psychischen Problemen konfrontiert sind, keine professionelle Hilfe 
aufsuchen. Schließlich werden all diese Erfahrungen mit Hilfe aussagekräftiger qualitativer Berichte, die 
die Erfahrungen und Einstellungen innerhalb der Vereinigungsbewegung charakterisieren, bereichert. 
Die folgende Diskussion ist so gestaltet, dass die aufschlussreichsten Ergebnisse dieser Studie 
hervorgehoben werden. Abschließend werden wichtige Einschränkungen dieser Studie angesprochen 
und Vorschläge für die Zukunft gemacht. 

 

Die VK-Mitglieder sind genauso häufig von Problemen der psychischen Gesundheit 
betroffen wie die allgemeine Bevölkerung 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass etwa 1 von 3 Personen innerhalb der europäischen 
Vereinigungsbewegung professionelle Unterstützung für eine psychische Erkrankung erhalten und etwa 
1 von 5 Personen eine diagnostizierte psychische Erkrankung hat. In Deutschland und Großbritannien 
wird geschätzt, dass 1 von 4 Personen in einem bestimmten Jahr in irgendeiner Form von psychischer 
Krankheit betroffen sein wird (Jacobi et al., 2014; McManus et al., 2009). Die unter dem Abschnitt 
Ergebnisse berichteten Prävalenzdaten für die breitere Bevölkerung basieren auf öffentlich zugänglichen 
Studiendaten von Tausenden von Personen und wurden nicht von den Forscherinnen dieser Studie 
erhoben. Unterschiede in den Stichproben- und Analyseansätzen bedeuten, dass ein direkter 
statistischer Vergleich zwischen den in dieser Studie gewonnenen Daten und denen der 
Allgemeinbevölkerung nicht möglich ist. Vor diesem Hintergrund nehmen die Autoren an, dass die 
Prävalenzdaten innerhalb der VK-Gemeinschaft die der Allgemeinbevölkerung widerspiegeln. 
Wichtig ist, Fragen der psychischen Gesundheit sind nicht auf die Vereinigungsbewegung beschränkt, 
auch die Zugehörigkeit zu einer gesegneten Familie macht nicht immun gegen sie. Psychische 
Erkrankungen sind ein sehr reales und ernstes Problem, mit dem ein beträchtlicher Teil der 
Vereinigungsbewegung konfrontiert ist. 

 

Beide Generationen – 1. + 2. – haben dieselbe Wahrscheinlichkeit, an psychischen 
Störungen zu erkranken 
Diese Studie ergab, dass sowohl Mitglieder der ersten als auch der zweiten Generation berichten, in 
gleichem Maße professionelle Unterstützung zu suchen und mit psychischen Erkrankungen 
diagnostiziert zu werden. Dies deutet darauf hin, dass die Tatsache, in eine gesegnete Familie geboren 
worden zu sein, kein Schutzfaktor gegen psychische Erkrankungen ist. Darüber hinaus ist es plausibel, 
dass in dieser Studie Daten von Personen innerhalb derselben Familie erfasst wurden und daher 
eventuell auch eine erbliche Komponente psychischer Erkrankungen widerspiegeln kann. 
Es hat sich gezeigt, dass viele psychische Krankheitszustände eine genetische Komponente haben 
(Barnett & Smoller, 2009; Lohoff, 2010; Rees, O'Donovan & Owen, 2015). Das bedeutet, dass einige 
Erkrankungen biologisch von einer Generation an die nächste vererbt werden können. Über die Genetik 
hinaus gibt es auch Hinweise darauf, dass andere Faktoren zur Vererbung von psychischen 
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Erkrankungen beitragen können. Dazu gehören Faktoren wie die elterliche Erziehung und die 
Umgebung, in der man aufgewachsen ist (Toth, 2015). 
 
Die Ergebnisse der aktuellen Studie wurden aus anonymisierten Daten gewonnen, weshalb nicht 
festgestellt werden konnte, wie viele Personen aus derselben Familie teilnahmen. Bei der Gestaltung 
des Fragebogens haben die Autoren diesbezüglich Fragen einbezogen, welche jedoch letztendlich 
aufgrund von ungenauen Daten aus der Analyse entfernt wurden. Beispielsweise können zwei 
Elternteile aus derselben Familie ein Kind als psychisch krank berichten, aber aufgrund ihrer Anonymität 
wären ihre Meldungen doppelt gezählt worden, so als ob zwei Kinder ein psychisches Problem hätten. 
Die Autoren haben beschlossen, den Faktor der Vererbung als einen möglichen beitragenden Faktor in 
der Entwicklung von Fragen psychischer Krankheiten einzubeziehen, da dies für das Verständnis des 
Themas im Hinblick auf die zukünftige strategische Planung der europäischen Bewegung hilfreich sein 
könnte. Wenn ein Individuum in einer Familie mit einer psychischen Krankheit kämpft, kann dies einen 
Dominoeffekt auf andere Familienmitglieder haben. Solche Familien könnten davon profitieren, 
frühzeitig professionelle Unterstützung aufzusuchen, die zusätzlich durch die Unterstützung ihres 
Pastors oder der örtlichen Gemeinschaft verbessert werden könnte. Dies könnte durch eine verbesserte 
Aufklärung über das Thema psychischer Krankheiten und durch die Fähigkeit, die Familienmitglieder zu 
professioneller Unterstützung hinzuführen, geschehen. 

 

Männer und Frauen der VK haben dieselbe Wahrscheinlichkeit an psychischen 
Störungen zu erkranken 
In diesem Bericht wurde festgestellt, dass psychische Erkrankungen sowohl Männer als auch Frauen in 
der europäischen VK-Gemeinschaft betreffen. Männer und Frauen suchen mit gleicher Wahrschein-
lichkeit professionelle Unterstützung auf und erhalten mit gleicher Wahrscheinlichkeit eine Diagnose. 
Dies schien bei allen Diagnosen der Fall zu sein, ob es sich um allgemeine Zustände wie Depressionen 
und Angstzustände oder um schwere Erkrankungen wie Schizophrenie/psychotische Störungen und 
bipolare affektive Störungen handelt.  
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass der Unterschied in der Prävalenz von 
Angsterkrankungen bei Männern und Frauen annähernd signifikant ist. Dies könnte bedeuten, dass 
unsere Stichprobe möglicherweise unterrepräsentiert war. Mit anderen Worten: Wäre die Gesamtzahl 
der Antworten auf den Fragebogen größer gewesen (z.B. > 300), hätten wir möglicherweise einen 
signifikanten Effekt des Geschlechts auf die Angst beobachten können. Obwohl kein signifikanter Effekt 
beobachtet werden konnte, entschied man sich dafür, diese Beobachtung in den Abschlussbericht 
aufzunehmen, da sie für das Verständnis, wie bestimmte Faktoren zur Entwicklung bestimmter 
psychischer Erkrankungen beitragen können, hilfreich sein kann. Obwohl Männer und Frauen mit 
gleicher Wahrscheinlichkeit Angstzustände erleben, könnte die Art und Weise, wie sich dieser Zustand 
entwickelte, unterschiedlich sein.  
Es wurde berichtet, dass Angsterkrankungen in der Gesellschaft bei Frauen insgesamt häufiger auftreten 
als bei Männern. Eine kürzlich durchgeführte Metaanalyse ergab, dass die Häufigkeit von 
Angststörungen bei Frauen weltweit hoch ist und dass zu den Faktoren, die mit Angst in Verbindung 
gebracht werden, auch (aber nicht nur) Erfahrungen mit Traumata sowie körperliche Verletzlichkeit (z.B. 
in der Schwangerschaft) gehören (Remes et al., 2016). 
Es gibt Hinweise darauf, dass Angststörungen bei Frauen nicht nur häufiger auftreten, sondern auch 
häufiger zu Einschränkungen führen als bei Männern (McLean et al., 2011). Die letztgenannte 
Beobachtung stimmt mit den in der Allgemeingesellschaft beobachteten Trends überein. Obwohl diese 
Themen im vorliegenden Bericht nicht direkt bewertet wurden, hatten Einzelpersonen am Ende des 
Fragebogens die Möglichkeit, sich frei zu äußern, und tatsächlich gab es unter den Frauen, die von einer 
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Angstdiagnose berichteten, auch Berichte über traumatische Erfahrungen. Eine Person beschrieb zum 
Beispiel, was sie als Ursache ihrer persönlichen Angst ansah und wie sie sich nicht in der Lage fühlte, bei 
den Menschen in ihrer Umgebung Unterstützung zu suchen: 
 „Kindheitserfahrungen, sexuelle Belästigung. [Ich] hatte keine Möglichkeit, den Stress gegenüber den 
Eltern oder anderen unterstützenden Erwachsenen anzuvertrauen.“ 

 
Auch wenn dieses Beispiel nicht unbedingt repräsentativ für alle Frauen mit Angstzuständen ist, sollte 
anerkannt werden, dass solche Traumata in der Gemeinschaft existieren und dass Frauen besonders 
gefährdet sind, sie zu erleben. 
 

 

Migranten und Gebürtige haben unterschiedliche Erfahrungen mit Depression 
Die Ergebnisse dieses Fragebogens veranschaulichen die hohe Migrationsrate innerhalb der britischen 
und deutschen Vereinigungsbewegung. Von 5 Personen sind etwa 2 Migranten, d. h. sie leben nicht in 
dem Land, in dem sie geboren wurden. Angesichts der VK-Tradition der internationalen Ehen ist dies 
vielleicht nicht überraschend. Die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen, dass Migration bei den 
meisten psychischen Erkrankungen kein Risikofaktor darstellt. VK-Mitglieder mit Migrationshintergrund 
suchen mit gleicher Wahrscheinlichkeit professionelle Unterstützung für ihre psychische Erkrankung wie 
einheimische, nicht migrierte Mitglieder und erhalten in den meisten Fällen mit gleicher 
Wahrscheinlichkeit eine Diagnose einer psychischen Erkrankung. Eine Ausnahme bildete der Fall der 
Depression.  
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass der Migrationsstatus einen Einfluss darauf hat, ob eine 
Depression diagnostiziert wird oder nicht. Warum dies der Fall ist, ist unklar. Migration geht oft mit 
einer Reihe von Veränderungen einher, die entweder vorteilhaft oder nachteilig sein können. Eine 
Person kann positive Veränderungen erfahren, wenn sie in ein Land zieht, in dem sie bessere 
wirtschaftliche Chancen hat, sie kann aber auch Herausforderungen in Form von Rassismus oder 
Heimweh erfahren (migrant health, 2018). 
Die Tatsache, dass VK-Mitglieder mit Migrationshintergrund mit psychischen Problemen zu Ärzten 
gehen, aber keine Diagnose erhalten (es sei denn, es handelt sich um einen schweren oder komplexen 
psychischen Krankheitszustand, der mit leicht erkennbaren Symptomen einhergehen kann), könnte 
darauf hindeuten, dass es im Zusammenhang mit der Kommunikation spezifische Probleme gibt, 
nämlich kulturelle Unterschiede und Sprachbarrieren. 
Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat die Herausgabe von Richtlinien für Migranten zur 
psychischen Gesundheit in Aussicht gestellt (Gov.uk, 2019). Dazu gehört die Anerkennung der Tatsache, 
dass je nach kulturellem Hintergrund verschiedene Symptome psychischer Krankheitszustände eher 
physischer (z.B. Schmerzen) als psychischer Art (z.B. Depressionen) sein können. Darüber hinaus wird 
betont, dass der Einzelne zur Untersuchung von Fragen der psychischen Gesundheit einen 
professionellen Dolmetscher und nicht ein Familienmitglied hinzuziehen sollte. Die meisten 
Gesundheitssysteme, darunter auch der britische NHS, setzen zu diesem Zweck professionelle 
Dolmetscher ein. VK-Mitglieder mit Migrationshintergrund sollten darauf aufmerksam gemacht werden, 
da die unangemessene Beurteilung eines psychischen Krankheitszustands bedeuten könnte, dass sie 
keinen Zugang zu einer angemessenen Behandlung haben werden. 
 

Die Erfahrungen mit Behandlungen psychischer Krankheiten sind überwiegend positiv 
VK-Mitglieder sollten sich nicht scheuen, professionelle Hilfe zu suchen 
Die Ergebnisse dieses Berichts zeigen, dass die Suche nach professioneller Hilfe nicht notwendigerweise 
bedeutet, dass eine psychische Krankheit diagnostiziert wird. Dies mag ein wichtiger Punkt sein, der 
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gegenüber der beträchtlichen Anzahl von VK-Mitgliedern hervorgehoben werden sollte, die mit ihrer 
psychischen Gesundheit zu kämpfen hatten, aber keine professionelle Hilfe suchten. Es ist zwar keine 
Schande, mit der eigenen psychischen Gesundheit zu kämpfen, aber mit einem psychischen 
Krankheitszustand „etikettiert“ zu werden, kann von einigen als selbstzerstörerisch empfunden werden. 
Diesen Personen sollte versichert werden, dass die Suche nach Hilfe nicht zwangsläufig bedeutet, dass 
sie ein Etikett erhalten, sondern dass sich die Möglichkeit ergibt, eine hilfreiche Behandlung zu erhalten. 
Die Mehrheit der Personen, die sich in Behandlung begaben (unabhängig davon, ob sie mit einer 
psychischen Erkrankung diagnostiziert wurden oder nicht), bezeichneten ihre Erfahrungen als hilfreich. 

 

Es ist hilfreich, mit Experten zu sprechen 
Die Mehrheit der Personen bezeichnete ihre Erfahrungen mit der Gesprächstherapie als hilfreich. Dieser 
Befund ist von Interesse, da er zeigt, dass das Gespräch mit einer Person, die professionell in 
therapeutischen Techniken geschult ist, ein nützliches Mittel zur Unterstützung der psychischen 
Gesundheit von VK-Mitgliedern ist. Wie aus Berichten von Personen hervorgeht, die keine professionelle 
Hilfe für ihre psychische Erkrankung gesucht haben, kann manchmal die Angst/der Verdacht 
aufkommen, dass Therapeuten Probleme im Zusammenhang mit der Lebensweise der VK-Mitglieder 
nicht verstehen können oder nicht in der Lage sind, angemessene Hilfe zu leisten. Die Erkenntnisse aus 
dieser Studie zeigen, dass dies offenbar nicht der Fall ist. Spiritualität und Religion sind Praktiken, die im 
Bereich der psychologischen Therapie immer mehr Einzug halten (Masters, 2010). VK-Mitglieder, die mit 
Problemen der psychischen Gesundheit kämpfen, sollten ermutigt und unterstützt werden, eine 
professionelle Therapie in Anspruch zu nehmen, da viele Menschen eine solche als hilfreich erlebt 
haben. 

 

Die Einnahme von Medikamenten kann hilfreich sein 
Insgesamt beschrieben viele Personen auch ihre Erfahrungen mit der Einnahme von Medikamenten als 
hilfreich. Dies galt insbesondere für diejenigen, denen neben der Medikation eine Gesprächstherapie 
angeboten wurde. Es ist ungewöhnlich, nur Medikamente angeboten zu bekommen; insgesamt vier 
Personen machten diese Erfahrung. Gleichwohl fand die Hälfte dieser Personen (n = 2) die Behandlung 
zu diesem Zeitpunkt nicht hilfreich. Warum dies so war und ist, ist nicht bekannt. Wie aus dieser Studie 
hervorgeht, werden Medikamente in der Regel parallel zur Gesprächstherapie angeboten. Dies liegt 
daran, dass die britischen und deutschen Gesundheitssysteme anerkennen, dass psychische Gesundheit 
komplex und nicht nur biologisch bedingt ist. Die Gesprächstherapie wurde entwickelt, um Menschen 
bei der Beurteilung ihrer Beziehungs- und Verhaltensschwierigkeiten zu unterstützen. Sie kann auch ein 
wichtiges Hilfsmittel für Menschen sein, die sich auf der Suche nach einem geeigneten Medikament für 
ihre Bedürfnisse befinden. Es ist interessant festzustellen, dass alle Personen, denen nur Medikamente 
angeboten wurden, britische Staatsbürger waren. Es ist eine bedauerliche Realität des Nationalen 
Gesundheitssystems (NHS) des Vereinigten Königreichs, dass es je nach Wohnort erhebliche 
Unterschiede beim Zugang zu Behandlungen gibt, und dazu gehören auch psychosoziale Dienste. In 
einem Bericht der BBC aus dem Jahr 2018 wurde festgestellt, dass der NHS das Ziel verfehlt hat, 
Patienten in 28 Gebieten Englands eine Gesprächstherapie anzubieten. Dazu gehörten der südliche 
Londoner Stadtteil Merton und die Stadt Manchester (Triggle, 2018), beides Gebiete, in denen es aktive 
VK-Gemeinschaften gibt. Angesichts des ungewöhnlichen Falles, in dem einzelnen Personen nur 
Medikamente und keine Gesprächstherapie angeboten wurden, ist es wahrscheinlich, dass diese 
Personen leider durch das Netz eines unvollkommenen Systems fielen. Personen, denen nur 
Medikamente verabreicht werden, sollten ermutigt werden, mit ihrem Arzt zu sprechen, falls sie eine 
Gesprächstherapie wünschen. Alternativ sollten sie sozial und möglicherweise sogar finanziell dabei 
unterstützt werden, private Betreuung zu suchen. 
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Pastoren sind sich meist nicht bewusst und können nur begrenzte Unterstützung 
anbieten 
Die Ergebnisse dieser Studie ergaben, dass die meisten Personen glauben, ihr Pastor sei sich ihres 
psychischen Krankheitszustands nicht bewusst. Warum dies so ist, ist unklar und muss nicht unbedingt 
negativ sein. Fragen der psychischen Gesundheit sind persönlicher Natur, und es sollte nicht als 
notwendig erachtet werden, dass jemand solche persönlichen Informationen an seinen Pastor 
weitergibt, wenn er/sie dies nicht wünscht. Der Grund, warum die Forscherinnen sich entschieden, diese 
Frage aufzunehmen, war die Darstellung des Bewusstseinsstandes über psychische Erkrankungen 
innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft. Traditionell gesehen besteht die Hauptaufgabe eines Pastors 
darin, seiner Gemeinde Rat und Hilfe anzubieten. Die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Menschen 
glaubt, ihr Pastor sei sich ihres psychischen Krankheitszustandes nicht bewusst, kann auf einen Mangel 
an Vertrauen gegenüber Pastoren (d.h. Betroffene sind nicht bereit, diese Informationen offenzulegen) 
und parallel dazu auf einen Mangel an Bewusstsein auf Seiten der Pastoren (d.h. Pastoren, die es nicht 
wissen und/oder nicht danach fragen) hindeuten. 
Diese Überlegung wird noch verstärkt durch die wahrgenommene Haltung der Pastoren durch 
diejenigen, die die Pastoren über ihren psychischen Gesundheitszustand informiert hatten. Zwar wurde 
über eine Vielzahl von Reaktionen berichtet, die von sehr unterstützend bis nicht unterstützend 
reichten, aber der Durchschnitt dieser Antworten war, dass Pastoren im Allgemeinen weder sehr 
unterstützend noch gar nicht unterstützend sind. Dies könnte darauf hindeuten, dass Pastoren nicht in 
der Lage sind, angemessene psychosoziale Hilfe zu leisten, oder dass sie ein falsches Verständnis in 
diesem Bereich haben. Warum dies der Fall sein könnte, wurde in dieser Studie nicht weiter untersucht. 
Die Rolle eines Pastors innerhalb der Vereinigungsbewegung ist wohl vielschichtig. In einer 2017 
veröffentlichten Stellenausschreibung für die Rolle eines Gemeindepastors im Vereinigten Königreich4 
wurde die Seelsorge als nur eine der vielen Aufgaben beschrieben, die diese hart arbeitenden Personen 
erfüllen. Umgekehrt sind Erfahrung in der Seelsorge und/oder Qualifikationen in der Beratung nicht 
unbedingt Voraussetzungen für die Übernahme dieser Aufgabe. Dies ist ein wichtiger Überlegungspunkt 
für die Leitung einer VK-Gemeinde. Es ist zwar unrealistisch, zu erwarten, dass jeder Pastor ein 
Fachmann für psychische Krankheiten wird, aber es darf durchaus erwartet werden, dass Pastoren eine 
Grundausbildung und ein Basistraining über den Umgang mit Krisen der psychischen Gesundheit 
erhalten. Dies würde die Pastoren nicht nur besser auf ihre Rolle vorbereiten, sondern möglicherweise 
auch ein tieferes Gefühl des Vertrauens und/oder Verständnisses seitens der Mitgliedschaft vermitteln. 

 

Die Rolle des Glaubens und der Gemeinschaft bei psychischen Erkrankungen kann 
positiv und negativ sein 
Bei Personen, bei denen eine psychische Erkrankung diagnostiziert worden war, beschrieb die Mehrheit 
von ihnen die Auswirkungen ihres Glaubens sowohl als positiv als auch als negativ. Erläuterungen, 
warum dies der Fall ist, veranschaulichen eine auffällige Dichotomie in der Erfahrung. Positive Berichte 
zeigten, dass der Glaube dem Einzelnen ein tiefes Gefühl von Sinn und Richtung im Leben bietet und 
dass die Unterstützung der Gemeinschaft, bestimmte Praktiken (wie das Gebet) und Überzeugungen in 
einigen Fällen lebensrettend sind. Das folgende Zitat veranschaulicht dies: 

 

                                                 
4
 Stellenausschreibung für ‚Bromley community pastor’ (UK), 2017: https://um-uk.org/archives/seeking-a-new-

pastor-for-the-bromley-community/  
 

https://um-uk.org/archives/seeking-a-new-pastor-for-the-bromley-community/
https://um-uk.org/archives/seeking-a-new-pastor-for-the-bromley-community/
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„Mein Glaube an die geistige Welt war ein wichtiger Grund, um den Selbstmord zu vermeiden, wenn ich 
mich außergewöhnlich niedergeschlagen fühlte...“ 
Dies unterstreicht die unglaubliche Kraft, die ein religiöser Lebensstil jemandem bieten kann, der mit 
ernsthaften Problemen der psychischen Gesundheit kämpft. Im besten Fall ist der Glaube ein 
unschätzbar wertvolles Werkzeug zur Bewältigung von Schwierigkeiten, das durch die positive 
Unterstützung einer Gemeinschaft noch verstärkt werden kann. 
Im Gegensatz dazu berichteten aber auch viele Personen, dass ihr Glaube einen negativen Einfluss auf 
ihre psychische Gesundheit habe. Die Gründe dafür waren ebenfalls vielfältig und umfassten Themen 
wie Druck im Zusammenhang mit der Mission, Gefühle von Enttäuschungen und/oder Wahrnehmungen 
von Heuchelei in der VK, ein Gefühl der Isolation von der Gesellschaft sowie eine Kultur der Tabuisierung 
bei schwierigen Themen. Das am häufigsten zitierte negative Thema war jedoch die Erfahrung mit 
Verurteilungen und/oder schlechter Behandlung innerhalb der Vereinigungsbewegung. Die Berichte 
beschreiben bestenfalls fehlgeleitete Bemühungen um Unterstützung durch die Gemeinschaft und 
schlimmstenfalls wenig hilfreiche Kommentare und Behandlungen. Der letztgenannte Punkt wird durch 
das folgende Zitat gut charakterisiert: 
 
„Es gab Personen in der Kirche, die mir sagten, es seien nur böse Geister, die ich hörte und sah, und ich 
war im Grunde genommen korrumpiert, obwohl dies eigentlich nicht der Fall war. Ich hatte mehrere 
schwere körperliche Krankheiten, die beim Versuch, damit fertig zu werden, zu schweren psychischen 
Problemen führten. Die Kirchengemeinde gab mir ein Gefühl der Verurteilung und dies führte durch die 
Art, wie die Menschen auf mich reagierten, zur Isolation von allen Menschen. Ich bin immer noch 
Mitglied der Kirche, aber ich bin von allen und allem, was mit ihr zu tun hat, sehr distanziert“. 

 
Dies veranschaulicht, wie sich Unwissenheit über das Thema von psychischen Erkrankungen auf die 
Behandlung von Menschen mit solchen Krankheiten auswirken und dramatisch beeinflussen kann, wie 
sie sich für eine Beziehung zur VK-Gemeinschaft entscheiden. Diese Einsicht ist vielleicht unbequem, 
wenn man bedenkt, wie stark sich die Vereinigungsbewegung auf Ideen wie „für andere leben“ und 
„eine Familie unter Gott“ konzentriert. Es wird vielleicht noch schmerzhafter, wenn man bedenkt, dass 
diese Studie auch die potenziell positiven Auswirkungen einer unterstützenden Gemeinschaft aufzeigt. 
Warum sich manche Menschen von ihrer Gemeinschaft unterstützt fühlen und andere nicht, ist eine 
wichtige Frage, auf die diese aktuelle Studie keine endgültigen Antworten geben kann. Was diese Studie 
zeigt, ist, dass Verurteilung und schlechte Behandlung ernsthafte Angelegenheiten sind, über die die 
europäische Vereinigungsbewegung reflektieren sollte, wenn sie sich der Fürsorge und Unterstützung s 

 

Warum Menschen keine professionelle Hilfe für psychische Krankheiten suchen 

Die zweite Generation erkennt psychische Erkrankungen nicht als schwerwiegend genug an und 
verfügt nur über begrenzte Ressourcen 
Die Ergebnisse dieser Studie ergaben, dass Generation/Alter ein Risikofaktor dafür ist, keine 
professionelle Unterstützung für psychische Gesundheit zu suchen. Es wurde kein statistischer Test 
durchgeführt, um die Richtung dieses Effekts zu bestimmen; die Beobachtung deutet jedoch darauf hin, 
dass Mitglieder der zweiten Generation von VK-Mitgliedern im Vergleich zur ersten Generation eher 
berichteten, ein Problem mit psychischer Erkrankung erlebt, aber keine professionelle Hilfe gesucht zu 
haben. Warum dies der Fall sein könnte, ist nicht direkt klar.  
Eine mögliche Erklärung dafür könnte die Krankheitsdauer sein. Ältere Mitglieder der ersten Generation 
sind möglicherweise über einen längeren Zeitraum psychisch krank gewesen und haben daher mit 
größerer Wahrscheinlichkeit irgendwann professionelle Unterstützung gesucht. Andererseits kann bei 
jüngeren Mitgliedern der zweiten Generation die Krankheitsdauer kürzer sein, und folglich haben sie 
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möglicherweise noch keine professionelle Unterstützung in Anspruch genommen. Diese Beobachtung 
wird durch die in dieser Studie gewonnenen qualitativen Daten gestützt. 
Als sie danach gefragt wurden, warum sie keine professionelle Unterstützung gesucht hatten, war die 
am häufigsten genannte Antwort der zweiten Generation, dass sie ihr psychisches Problem nicht als 
ernst genug betrachteten/anerkannten, um professionelle Unterstützung zu rechtfertigen. Auch wenn 
dies darauf hindeuten mag, dass die Schwere der psychischen Gesundheitsprobleme der zweiten 
Generation möglicherweise geringer ist, ist es wichtig festzuhalten, dass alle diese Personen ihre 
psychischen Erkrankungen als schwerwiegend genug beschrieben, um ihr tägliches Leben zu 
beeinträchtigen. Darüber hinaus bezog sich keine dieser Personen im Umgang mit ihrer psychischen 
Erkrankung auf eine Unterstützung ihres sozialen Netzwerks. Obwohl diese Personen mit ihrer 
psychischen Erkrankung bis zu dem Punkt kämpften, an dem sie Schwierigkeiten hatten, z.B. eine Arbeit 
oder einen Partner zu finden, zu behalten oder regelmäßig zur Schule zu gehen oder zu arbeiten, waren 
sie nicht in der Lage, die Schwere ihrer psychischen Erkrankung zu erkennen, und suchten daher keine 
professionelle oder gar soziale Unterstützung zur Selbsthilfe. Tatsächlich leiden diese Menschen im 
Stillen. 
Psychische Krankheitszustände sind stark mit dem Beginn im frühen Alter verbunden. Im Vereinigten 
Königreich wurde die Hälfte aller psychischen Gesundheitsprobleme bereits im Alter von 14 Jahren 
festgestellt, wobei diese Zahl bis zum Alter von 24 Jahren auf 75% ansteigt (NHS England, 2017). Es ist 
auch allgemein bekannt, dass viele Menschen die Suche nach Hilfe für ihre psychische Erkrankung 
hinauszögern. Eine Umfrage der Weltgesundheitsorganisation ergab, dass Menschen bei 
Angstzuständen zwischen drei und 30 Jahren mit der Suche nach Hilfe zögern (Wang et al., 2007). 
Die Diagnose und Behandlung psychischer Gesundheitszustände wird oft dadurch behindert, dass viele 
Menschen die Inanspruchnahme professioneller Hilfe viele Jahre hinauszögern. Dass so viele Menschen 
der zweiten Generation den Schweregrad ihrer psychischen Erkrankungen nicht erkennen, ist eine sehr 
ernste Sache. Diese Menschen sollten ermutigt werden, ihre psychische Erkrankung ernst zu nehmen 
und angemessene professionelle Unterstützung zu suchen. 
Der zweithäufigste Grund, warum die zweite Generation keine professionelle Hilfe für psychische 
Erkrankungen sucht, war der Mangel an Ressourcen (z.B. Geld/Wissen). Da das Durchschnittsalter der 
Befragten der zweiten Generation bei 25 Jahren lag, ist es möglich, dass diese Personen im Vergleich zur 
älteren ersten Generation in einem schlechter bezahlten Arbeitsverhältnis stehen und/oder stärker 
unter finanziellem Druck stehen, was es ihnen erschwert, der Bezahlung von Privattherapien Vorrang 
einzuräumen – vor allem, wenn man seine Situation nicht für ernst genug hält, um einen Arzt 
aufzusuchen. Ebenso kann es sein, dass Jugendliche eine begrenzte Lebenserfahrung oder ein 
begrenztes Wissen über die Vorgehensweise bei der Suche nach psychosozialer Unterstützung haben. 
Diese Personen sollten bei der Suche nach Hilfe sozial und/oder finanziell unterstützt werden. Es sollte 
ihnen versichert werden, dass die Gesprächstherapie erschwinglich sein kann, da viele 
Wohltätigkeitsorganisationen und Arbeitgeber Programme anbieten, die es den Betroffenen 
ermöglichen, eine angemessene Betreuung zu erhalten. MEs ist außerdem anzumerken, dass die Kosten 
einer Psychotherapie (Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie oder Psychoanalyse) in Deutschland bei 
Vorliegen einer diagnostizierbaren psychischen Erkrankung von den Krankenkassen übernommen 
werden.  

 

Männer haben möglicherweise weniger Vertrauen in professionelle Unterstützung 
In dieser Studie wurde festgestellt, dass Männer und Frauen mit gleicher Wahrscheinlichkeit ein 
psychisches Problem haben und gleichzeitig keine professionelle Unterstützung suchen. Dies deutet 
darauf hin, dass sowohl Männer als auch Frauen ähnliche Herausforderungen (z. B. fehlende 
Ressourcen) oder kompensatorische Strategien (z. B. soziale Unterstützung) im Umgang mit ihren 
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psychischen Erkrankungen haben könnten. Es zeigte sich jedoch, dass das Thema von mangelndem 
Glauben/Vertrauen in professionelle Unterstützung eine ausschließlich männliche Meinung ist.  
Warum Männer keine psychosoziale Hilfe suchen, ist eine komplexe Frage, die zum Teil in spezifischen 
Vorstellungen über Männlichkeit begründet sein könnte. Eine Studie ergab, dass die Einhaltung 
traditioneller männlicher Normen sich nachweislich negativ auf die Bereitschaft von Männern auswirkt, 
bei psychischen Erkrankungen professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen (Berger et al., 2013). Darüber 
hinaus wurde angedeutet, dass Männer eher dazu neigen würden, Hilfe zu suchen, sobald die Therapien 
mehr auf die Präferenzen der Männer eingehen würden (Liddon, Kingerlee & Barry, 2018).  
Neuere Erkenntnisse deuten beispielsweise darauf hin, dass insbesondere junge Männer sich wohler 
fühlen könnten, wenn sie professionelle Unterstützung in Form einer Online-Therapie suchen (Ellis et al., 
2013). 
Die Förderung der Diskussion über männliche Normen innerhalb der Vereinigungsbewegung kann dazu 
beitragen, Männer zu ermutigen, Unterstützung für vorliegende Herausforderungen zu suchen. Darüber 
hinaus sollte bedacht werden, dass manche Männer bestimmte Arten der therapeutischen Behandlung 
hilfreicher finden als andere.  
 

Könnten Kultur und Gemeinschaft Schutz für die psychische Gesundheit von Migranten bieten? 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Migration ein signifikanter Risikofaktor dafür ist, dass keine 
professionelle Unterstützung für psychische Gesundheit in Anspruch genommen wird. Es wurde kein 
inferenzstatistischer Test durchgeführt, um die Richtung dieses Effekts zu bestimmen; dennoch gaben 
Personen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Einheimischen wesentlich seltener an, in ihrem 
täglichen Leben ein psychisches Problem erlebt zu haben, für das sie keine professionelle Hilfe gesucht 
haben. Warum dies der Fall ist, ist unklar. In Anbetracht der vorhergehenden Ausführungen zu 
kulturellen Unterschieden (siehe: Einheimische und Migrantenmitglieder haben unterschiedliche 
Erfahrungen mit Depression) ist es möglich, dass Migranten ihre Erfahrungen weniger wahrscheinlich als 
psychische Krankheitssymptome wahrnehmen oder beschreiben und daher nicht glauben, dass sie 
professionelle Unterstützung benötigen. Warum Migranten mit so viel geringerer Wahrscheinlichkeit ein 
psychisches Problem erleben, das ihr tägliches Leben beeinträchtigt, ist unklar. Darauf haben wir keine 
definitive Antwort. Es ist denkbar, dass die aktive Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, in der es viele 
andere Migranten gibt, die ihre Erfahrungen teilen und Unterstützung anbieten, einen schützenden 
Effekt für die psychische Gesundheit darstellt. Zukünftige Untersuchungen wären erforderlich, um 
festzustellen, warum Migranten Beeinträchtigungen ihres täglichen Lebens nicht als psychische 
Erkrankung wahrnehmen und über diese berichten.  

 

Psychische Krankheiten: ein Aufruf zur Klarheit 
Vor der Durchführung dieser Studie waren den Forscherinnen bestimmte Überzeugungen mancher VK-
Mitglieder über psychische Krankheitszustände bekannt, nämlich dass sie das Ergebnis von „geistiger 
Besessenheit“ seien. Folglich war diese Studie daran interessiert zu verstehen, wie weit dieser Glaube 
unter den VK-Mitgliedern verbreitet ist. Die Ergebnisse zeigten, dass der Glaube, dass psychische 
Erkrankungen hauptsächlich durch spirituelle Faktoren verursacht werden, von einer Minderheit der 
Befragten vertreten wird. Diese Meinung war weniger verbreitet als die Überzeugung, dass psychische 
Krankheiten hauptsächlich durch andere Faktoren wie Gene, Umwelt und Erziehung verursacht werden. 
Die überwiegende Mehrheit der Befragten glaubte, dass eine Kombination aus spirituellen und anderen 
Faktoren psychische Krankheiten verursacht. Letzteres ist schwer zu analysieren, da die Teilnehmer 
nicht gebeten wurden, näher zu erläutern, wie oder warum sie glauben, dass sich spirituelle und andere 
Faktoren überschneiden und psychische Krankheiten verursachen. Auf der einen Seite ist es möglich, 
dass diese Personen spezifische und informierte Meinungen haben, die wir nicht erfassen konnten. 
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Andererseits ist es auch möglich, dass sich einige Personen nicht sicher waren und dass die Wahl der 
Option „beides“ gleichbedeutend mit „nicht sicher“ war. Diese Reaktion war von den Ermittlern 
erwartet worden, und es war auch eine Option für „unsicher“ vorgesehen, die jedoch nur von 
außergewöhnlich wenigen Personen gewählt wurde. 
Darüber hinaus antworteten Personen, die psychische Erkrankungen erlebt hatten, zwar am häufigsten, 
dass die Ursachen sowohl spirituell als auch andere Faktoren (z. B. Gene, Umwelt, Erziehung) seien, 
doch glaubten sie dies seltener als Personen, die keine psychische Erkrankung erlebt hatten. Sie 
vertraten auch eher die binäre Ansicht, dass psychische Erkrankungen entweder durch spirituelle oder 
andere Faktoren verursacht werden, wobei letztere häufiger anzutreffen sind. Die breitere Streuung der 
Antworten bei Personen mit Erfahrungen mit psychischen Krankheiten aus erster Hand deutet ferner 
darauf hin, dass Personen, die keine psychische Erkrankung erlebt hatten und „beide“ geantwortet 
haben, dies vielleicht sagen, weil sie sich nicht sicher sind. Letztlich liefern die Ergebnisse dieser Studie 
keine definitive Erklärung dafür, was die VK-Mitglieder für die Ursachen psychischer Erkrankungen 
halten, abgesehen davon, dass sie im Allgemeinen glauben, dass sowohl spirituelle als auch andere 
Faktoren eine Rolle spielen. Um dies tiefer zu verstehen, wären weitere Untersuchungen erforderlich. 
Bei einer jüngsten Durchsicht der Worte von Rev. Moon aus einem der Primärtexte der VK (Cheon Seong 
Gyeong) wurden nur sehr wenige Fälle identifiziert, in denen auf psychische Krankheit Bezug genommen 
wurde. Außerdem enthielten die identifizierten Texte Widersprüche. Diese Rezension wurde im Blog 
„Applied Unificationism“ veröffentlicht und steht weiter unten zum Lesen bereit (siehe: ANHANG VII). 
Kurz gesagt, es gibt kaum Erklärungen oder Ratschläge zu Fragen der psychischen Gesundheit vom 
Gründer der Vereinigungsbewegung oder aus primären Texten der VK-Lehre. Während der Einzelne 
ermutigt werden sollte, sich eine eigene Meinung zu bilden, hätte eine klare Haltung der oberen 
Führungsebenen der Bewegung zum Thema der psychischen Gesundheit das Potenzial, die Erfahrungen 
vieler Menschen mit Fragen der psychischen Krankheiten zu bestätigen und eine Kultur des informierten 
Bewusstseins, des Mitgefühls und der Fürsorge zu fördern. 

 

Ungehörte Stimmen: wichtige Einschränkungen dieser Studie 
Es gibt eine Reihe von Einschränkungen dieser Studie, die angesprochen werden sollten. Die erste ist, 
dass dieser Fragebogen nur VK-Mitgliedern in Großbritannien und Deutschland zur Verfügung gestellt 
wurde. Diese beiden Gemeinschaften wurden ausgewählt, da sie die größten VK-Populationen in Europa 
repräsentieren und daher der Studie die bestmögliche Chance boten, eine ausreichend große Stichprobe 
zu erfassen. Angesichts der Sensibilität des Themas waren die Forscherinnen zudem der Meinung, dass 
die Mitglieder die Möglichkeit haben sollten, den Fragebogen in ihrer Muttersprache (oder der 
häufigsten verwendeten Sprache) auszufüllen. Bei der Übersetzung des Fragebogens und der 
Koordinierung seiner Verbreitung unter den Mitgliedern wurde viel Sorgfalt und Rücksichtnahme 
angewendet. Aufgrund begrenzter Ressourcen (wie verfügbare Freiwillige, Zeit und Geld) war es nicht 
möglich, den Fragebogen in weitere Sprachen zu übersetzen. Dass die Ergebnisse dieser Studie die 
europäische Vereinigungsbewegung als Ganzes widerspiegeln, ist eine Vermutung. Wie kleinere VK-
Gemeinschaften oder verschiedene europäische Kulturen psychische Krankheiten erleben und/oder 
wahrnehmen, kann unterschiedlich sein. 
Das primäre Ziel dieser Studie konzentrierte sich auf die Frage psychischer Krankheiten, berücksichtigte 
jedoch nicht die Erfahrungen von Personen mit neurologischen Entwicklungsstörungen, wie z.B. der 
Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Obwohl es sich bei ASS nicht um eine psychische Erkrankung handelt, 
gibt es in der breiteren Gesellschaft signifikante Hinweise darauf, dass solche Personen besonders 
anfällig für psychische Erkrankungen sein können. Eine kürzlich durchgeführte Metaanalyse hat ergeben, 
dass viele psychische Erkrankungen, die von häufig auftretenden bis hin zu schweren Erkrankungen 
reichen, bei Personen mit ASS im Allgemeinen häufiger auftreten als in der Allgemeinbevölkerung (Lai et 
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al., 2019). Dies ist ein wichtiger Punkt in den Überlegungen, und zukünftige Untersuchungen sollten 
diesen Aspekt in ihre Studie einbeziehen. 
In ähnlicher Weise versäumte es diese Studie, die Auswirkungen sozialer Fragen auf die psychische 
Gesundheit, wie z.B. Rassismus, zu berücksichtigen. Die Ermittlerinnen hatten erwogen, demografische 
Informationen über die ethnische Zugehörigkeit von Personen zu sammeln, aber die ersten 
Rückmeldungen, die sie erhielten, ließen vermuten, dass einige Personen befürchteten, durch die 
Offenlegung ihrer ethnischen Zugehörigkeit identifizierbar zu werden und so ihre Anonymität verlieren 
zu können. Dies war eine Sorge der Ermittlerinnen, da der Schutz der Anonymität der Teilnehmer die 
Grundlage für eine zuverlässige Forschung ist und die Grundlage für die ethische Verpflichtung der 
Forscherinnen bildet (siehe: ANHANG I). Dennoch äußerten sich einige Personen im Abschnitt 
„Kommentare“ am Ende des Fragebogens zum Thema Rassismus als einen Faktor, der zu psychischen 
Erkrankungen beiträgt. Künftige Forschungsarbeiten sollten sich mit diesem Thema befassen. 
Ursprünglich hatten die Ermittlerinnen gehofft, die allgemeinen Erfahrungen ehemaliger Mitglieder und 
der zweiten Generation, die sich von der Bewegung distanziert haben, erfassen zu können. Dies basierte 
auf Beobachtungen aus erster Hand, dass einige Personen, die sich gegen eine weitere Zugehörigkeit zur 
Vereinigungsbewegung entschieden, besonders anfällig für psychische Gesundheitsprobleme sein 
könnten. Es wurden Versuche unternommen, auf ehemalige Mitglieder zuzugehen, und einige haben 
sich bemüht, zu den Studien beizutragen, wofür wir sehr dankbar sind. 
Die Entscheidung, diese Daten nicht auszuwerten, hatte zwei Gründe. Erstens gibt es keine verlässliche 
Schätzung für die Gesamtpopulation ehemaliger Mitglieder, die zur Bestimmung einer angemessenen 
Stichprobengröße herangezogen werden könnte (siehe voriger Abschnitt: Stichprobe). Dies ist wichtig, 
da man auf diese Weise feststellen kann, ob die erhaltenen Antworten eine angemessene 
Repräsentation der breiteren Bevölkerung darstellen und folglich nicht verzerrt sind. Darüber hinaus 
erwies es sich in der Praxis als schwierig, ehemalige Mitglieder zu erreichen, da nur unzureichende 
Kontaktinformationen zur Verfügung standen. Folglich war die Zahl der Antworten von ehemaligen 
Mitgliedern begrenzt. Das Verständnis der Erfahrungen und Meinungen ehemaliger Mitglieder ist 
wichtig für die zukünftige Verbesserung der gegenwärtigen Vereinigungsbewegung und könnte auch 
dazu dienen, einigen ehemaligen Mitgliedern ein Gefühl des Trostes und/oder eines Abschlusses zu 
vermitteln. Künftige Forschungen sollten alle jene Stimmen berücksichtigen, die in dieser Studie nicht 
erfasst wurden. 

 

Zukünftiger Ausblick 

Bildung und Bewusstsein 
Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass viel gewonnen werden könnte, wenn unter den VK-
Mitgliedern das allgemeine Bewusstsein und Verständnis für Fragen psychischer Krankheiten geschärft 
würde. Dabei handelt es sich nicht um eine spezifische Kritik an der Vereinigungsbewegung, da wohl 
auch in der breiteren Gesellschaft falsche Eindrücke von psychischen Krankheiten verbreitet sind. 
Zunächst wären die Mitglieder des Healthy Minds-Teams bereit, die Ergebnisse dieses Berichts zu 
präsentieren und Bildungsressourcen über verschiedene psychische Krankheitszustände an örtliche 
Gemeinschaften sowie bei Treffen von Leitern weiterzugeben. Die Verbesserung des Verständnisses 
innerhalb der Gemeinschaft wird jedoch sehr wahrscheinlich Zeit und nachhaltige Anstrengungen 
erfordern. Es sollte in Betracht gezogen werden, dem Thema auf kontinentaler Ebene besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Zum Beispiel sollte die Rolle eines „Beauftragten für psychische 
Erkrankungen“ in Betracht gezogen werden. Diese Person sollte eine formale Ausbildung im Bereich 
psychischer Erkrankungen absolvieren und dafür verantwortlich sein, die Wahrnehmung dieses Themas 
unter den Mitgliedern zu stärken; darüber hinaus sollte in Erwägung gezogen werden, das Thema in das 
Department für Gesegnete Familien zu integrieren. Diese Person könnte dann als Berater für nationale 
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Leiter und Pastoren fungieren und auch andere lokale Leiter, z.B. in der HARP oder im STF, unterstützen. 
Es wird nicht vorgeschlagen, dass diese Person ein „Kirchentherapeut“ wird, sondern eher ein Sprecher 
und Pädagoge. Ein Beispiel für eine Sensibilisierungsmaßnahme, die eingeführt werden könnte, ist die 
Förderung einer europaweiten „Woche zur Sensibilisierung für psychische Krankheiten“. Eine bereits 
bestehende Initiative, die von zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen für psychische Erkrankungen 
unterstützt wird, welche viele nützliche Ressourcen und Aktivitäten bereitstellen (siehe zum Beispiel: 
Mental Health Foundation UK). 

 

Offenheit für professionelle Hilfe 
Wie aus den Ergebnissen dieser Studie hervorgeht, ist die hilfreichste und nachhaltigste Art der 
Unterstützung von VK-Mitgliedern bei Fragen psychischer Erkrankungen die Ermutigung, professionelle 
Unterstützung zu suchen. Es sollten Anstrengungen unternommen werden, falsche Eindrücke im 
Zusammenhang mit der Suche nach professioneller Hilfe aufzuklären. Dazu gehört die Versicherung, 
dass die Inanspruchnahme professioneller Unterstützung kein Zeichen von Schwäche ist und nicht 
notwendigerweise bedeutet, dass die Person als „krank“ abgestempelt wird. Darüber hinaus ist es nicht 
unbedingt der Fall, dass professionelle Therapeuten nicht in der Lage wären, bestimmte Lebensweisen 
zu verstehen, die mit der VK-Mitgliedschaft verbunden sind. 
Es gab Vorschläge für die Rekrutierung von „In-House“-Therapeuten, z.B. die Bezahlung und 
Unterstützung eines VK-Mitglieds, um sich im Bereich psychischer Erkrankungen zu qualifizieren und 
dann den Mitgliedern eine Therapie anzubieten. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum dieser gut 
gemeinte Vorschlag Grenzen hat. Erstens ist die Häufigkeit psychischer Erkrankungen in der 
Vereinigungsbewegung groß und wäre verständlicherweise zu umfangreich, als dass die Betreuung eine 
Einzelperson bewältigen könnte. Zweitens würde die ausgedehnte geographische Verteilung der 
Mitglieder und die Sprachbarrieren es einer einzelnen Person erschweren, diese Rolle zu erfüllen. 
Drittens gibt es potenzielle Probleme im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit, und klare 
Beziehungsgrenzen zwischen einer Person und ihrem Therapeuten sind sehr wichtig. Und schließlich 
würde ein „hauseigener“ Therapeut noch zusätzlich den falschen Glauben bestärken, dass die 
Berufsverbände zu schlecht ausgerüstet sind, um die Probleme der VK-Mitglieder zu verstehen. Aus 
diesen Gründen ermutigen die Autorinnen dieses Berichts die Mitglieder, offen für bereits verfügbare 
professionelle Unterstützung zu sein. 
Die Mitglieder sollten auch die Gewissheit haben, dass die Wahl oder Notwendigkeit der Einnahme von 
Medikamenten potenziell eine sehr hilfreiche Möglichkeit ist, sich selbst bei der Genesung oder 
Bewältigung eines psychischen Gesundheitsproblems zu helfen. Medikamente sollten nicht verunglimpft 
werden. Bei manchen Personen, insbesondere bei Personen mit schweren Erkrankungen, kann es 
beträchtliche Zeit erfordern, ein Medikament zu finden, das den Bedürfnissen am besten entspricht; 
dies kann entmutigend sein und zu Rückfällen als Folge einer Behandlungsunterbrechung führen. Diese 
Personen verdienen die Unterstützung einer Gemeinschaft, die dieses Problem nicht durch 
Verurteilungen zusätzlich verschärft, sondern sie vielmehr ermutigt, ihren Weg zu einer besseren 
Gesundheit fortzusetzen. 
Die Ergebnisse dieses Berichts zeigen, dass mangelnde Ressourcen, einschließlich des Zugangs zu 
Informationen darüber, wie man Unterstützung erhält oder über die Mittel verfügt, eine echte Sorge 
von VK-Mitgliedern ist. Die Autoren schlagen vor, dass ein Teil der Aufgabe des "Beauftragten für 
psychische Gesundheit" darin besteht, Informationen darüber bereitzustellen, wie man Zugang zu 
erschwinglicher Unterstützung erhalten kann. Dabei könnte es sich um eine Liste empfohlener Kliniken 
oder Therapiedienste handeln oder um eine Anleitung, wie man mit seinem Arzt über psychische 
Gesundheit sprechen kann. Zu beachten ist zum Beispiel auch, dass die Kosten für eine Psychotherapie 
in Deutschland von den Krankenkassen übernommen werden, sofern eine diagnostizierbare psychische 
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Erkrankung vorliegt. Wenn möglich, könnten die nationalen Räte auch erwägen, hauptamtlichen VK-
Mitgliedern, die mit Problemen der psychischen Gesundheit konfrontiert sind, eine bezahlte Beratung 
im Rahmen der Arbeitsmedizin anzubieten. Darüber hinaus könnte ein Notfall-„Wohlfahrtsfonds“ 
eingerichtet werden, um Mitgliedern, die sich in finanzieller Notlage befinden, die Mittel zur 
Inanspruchnahme dringender psychosozialer Versorgung zur Verfügung zu stellen. 

 

Unterstützung für Pastoren 
Die Ergebnisse dieser Studie machen deutlich, dass es dringend notwendig ist, Pastoren besser 
auszurüsten, um Mitglieder ihrer Gemeinde, die mit psychischen Problemen kämpfen, zu unterstützen. 
Die Tatsache, dass die Seelsorge eine von vielen Aufgaben ist, mit denen diese Personen jonglieren 
müssen, lässt vermuten, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sind, genügend Zeit für die Fürsorge 
von bedürftigen Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. 
Darüber hinaus legt die Tatsache, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihren Pastoren eine 
neutrale Haltung ihnen gegenüber wahrnehmen, den Schluss nahe, dass die Pastoren einfach nicht 
wissen, was sie tun sollen oder wie sie richtig helfen können. Dies ist ein wichtiger Punkt, den es 
anzuerkennen gilt, insbesondere wenn man bedenkt, dass diese Studie herausgefunden hat, dass der 
„Druck des Missionseinsatzes“ zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit beitragen kann. 
Wenn Pastoren in die Lage versetzt werden, Unterstützung zu leisten, ihnen aber die Ressourcen oder 
die Ausbildung fehlen, sind sowohl die Gemeindemitglieder als auch die Pastoren gefährdet. Die 
Ermittlerinnen dieser Studie sind der Meinung, dass die Bereitstellung einer Grundausbildung in 
psychischer Gesundheit und Krisenmanagement für Pastoren eine Voraussetzung für diese Position sein 
sollte. Eine Möglichkeit wäre, für die Teilnahme der Pastoren an einer Ausbildung in „Erste Hilfe im 
Bereich psychischer Krankheiten“ zu bezahlen, bei der es sich um ein Laienprogramm zur 
Gesundheitserziehung handelt, das evidenzbasiert und in englischsprachigen Ländern weit verbreitet ist 
und jetzt auch in Deutschland angeboten wird**. 
Darüber hinaus schlagen wir vor, dass die formale Definition dessen, was ein Pastor in der VK tut, die 
Seelsorge als eine der Hauptaufgaben einschließen sollte. Falls dies nicht möglich ist, sollte in Betracht 
gezogen werden, in einzelnen Nationen die Rolle eines „Beauftragten für psychische Gesundheit“ im 
Department für Gesegnete Familien zu integrieren. Diese Beauftragten sollten zur Verfügung stehen, um 
Einzelpersonen und deren Familie während einer Krise der psychischen Gesundheit Unterstützung 
anzubieten, wenn dies gewünscht wird. 

 

Zusammenfassung 
In diesem ausführlichen Bericht wurde festgestellt, dass Fragen der psychischen Krankheiten ein sehr 
reales Anliegen für die europäische Vereinigungsbewegung sind. Ungefähr 1 von 3 VK-Mitgliedern hat 
professionelle Hilfe für eine psychische Erkrankung erhalten und etwa 1 von 5 VK-Mitgliedern hat eine 
diagnostizierte psychische Erkrankung. Die Prävalenz unterschiedlicher psychischer Krankheiten spiegelt 
in etwa die in der breiteren Gesellschaft beobachtete wider. Diese Studie ergab, dass die erste und die 
zweite Generation mit gleicher Wahrscheinlichkeit professionelle Unterstützung suchten oder eine 
psychiatrische Diagnose erhielten. Eine ähnliche Beobachtung wurde für Männer und Frauen gemacht. 
Personen mit Migrationshintergrund suchten mit gleicher Wahrscheinlichkeit professionelle 
Unterstützung wie Einheimische, erhielten jedoch seltener die Diagnose einer Depression. Diejenigen, 
die unter psychischen Krankheiten gelitten, aber keine professionelle Hilfe aufgesucht haben, waren 
eher aus der zweiten als aus der ersten Generation, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass 
sie ihre Lebensumstände als nicht schwerwiegend genug einschätzt. 
Auf der Grundlage der qualitativen Daten wirft die Diskussion auch wichtige Überlegungen in Bezug auf 
diese verschiedenen Gruppen und Beobachtungen auf. So kann zum Beispiel das Risiko von 
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Angsterkrankungen bei Frauen durch Traumata und körperliche Erfahrungen der Frau, wie z. B. 
Schwangerschaft, bedingt sein; die Abneigung der Männer, professionelle Unterstützung zu suchen, 
kann durch spezifische Fragen im Zusammenhang mit der Männlichkeit bedingt sein; Personen mit 
Migrationshintergrund können mit Herausforderungen in Bezug auf kulturelle Unterschiede und 
Sprachbarrieren konfrontiert sein. 
Diese Studie ergab, dass Behandlungen, die von psychiatrischen Fachkräften angeboten werden, wie 
Gesprächstherapie und medikamentöse Behandlung, für viele Menschen mit psychischen Krankheiten 
potenziell sehr nützlich sein können. Die Rolle des Glaubens und der Unterstützung der Gemeinschaft 
für Betroffene stellen jedoch ein komplexes Bild dar. Der Glaube verleiht die Kraft, diesen Menschen ein 
tiefes Gefühl von Sinn und Richtung zu geben, das sehr hilfreich sein kann. Andererseits können 
Verurteilung und schlechte Behandlung innerhalb der Gemeinschaft der Betroffenen eine erdrückende 
Wirkung haben. Die begrenzte Kapazität von Pastoren wurde hervorgehoben und ist ein wichtiger, zu 
berücksichtigender Punkt für die Zukunft. 
Diese Studie war in Bezug auf die Größe der Stichprobe begrenzt. Darüber hinaus sind diese Ergebnisse 
nicht endgültig, sondern eher eine Momentaufnahme der europäischen Vereinigungsbewegung zu 
einem bestimmten Zeitpunkt. Bemühungen zur Verbesserung des Bewusstseins und des Verständnisses 
für psychische Krankheiten innerhalb der Vereinigungsbewegung als Ganzes könnten einigen ihrer 
schwächsten Mitglieder möglicherweise ein wertvolles Gefühl der Bestätigung und dringend benötigte 
Unterstützung vermitteln. Die Rolle eines Beauftragten für psychische Gesundheit wird vorgeschlagen, 
um diejenigen, die eine Führungsposition innehaben, im Bereich psychischer Erkrankungen besser zu 
unterstützen. Mitgefühl, Fürsorge und Verständnis sind für eine gesunde Gemeinschaft unerlässlich und 
stellen wesentliche Eigenschaften dar, die dem Ideal der Gesegneten Familie zugrunde liegen. Ein 
Kulturwandel innerhalb der europäischen Vereinigungsbewegung mag Zeit erfordern, ist aber möglich. 
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ANHANG I – ETHISCHE VERPFLICHTUNG 
 
Da dieses Projekt von Einzelpersonen durchgeführt wurde und nicht Teil einer Institution oder 
Organisation war oder von einer solchen finanziert wurde, gab es keinen ethischen Rahmen, an den sich 
die Forscherinnen halten mussten. Trotzdem hielten es alle beteiligten Forscherinnen für wichtig, eine 
klare ethische Verpflichtung zu formulieren, um die Integrität und Qualität aller im Rahmen des Projekts 
Healthy Minds durchgeführten Forschungsarbeiten zu gewährleisten. 
Folglich mussten alle, die an der Konzeption sowie an der Sammlung und Analyse der Daten beteiligt 
waren, den folgenden ethischen Verpflichtungen zustimmen: 

1. Sicherstellung der Qualität der Forschung durch den Einsatz geeigneter Analysemittel und 
Sorgfalt; 

2. Sicherstellung der Integrität der Forschung durch offene Kommunikation über die Art und die 
Ergebnisse mit Ehrlichkeit und Transparenz; 

3. Einholung der Einverständniserklärung aller Personen, die an Fragebögen und/oder Interviews 
teilnehmen; 

4. Die Vertraulichkeit und Anonymität der Teilnehmer zu respektieren; 

5. Sicherstellen, dass die Teilnehmer freiwillig und nicht aufgrund von sozialem Druck teilnehmen; 
6. Gewährleistung der Fürsorge und des Respekts aller Teilnehmer 

 
Da das Healthy Minds-Projekt ein unabhängiges Projekt ist, das von Freiwilligen des Cranes Club Europe 
durchgeführt wird, werden die Ergebnisse und Schlussfolgerungen unabhängig und unparteiisch 
gegenüber den formellen Ansichten der europäischen Vereinigungsbewegung sein. 
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ANHANG II – FINANZIELLER ÜBERBLICK 
 
Healthy Minds erhielt auf der Jahreshauptversammlung 2018 in Paris vom Cranes Club Europe einen 
Zuschuss von 500 Euro. Im Folgenden wird aufgeschlüsselt, wie diese Mittel zur Unterstützung des 
Projekts verwendet wurden. 

Position Beschreibung Betrag (€) 

Geld für die 
Preisverlosung 

Um zur Teilnahme zu ermutigen, erhielten die Befragten aus 
jedem Land die Möglichkeit, an der Verlosung eines 
Geldpreises in Höhe von 100 €/£100 teilzunehmen. * 

209 

Bildung/Ausbildung 

EUB, CV und IT nahmen an einem Seminar über „Gesundheit 
und Heilung in Minderheitsreligionen“ teil, das von Inform 
(Information Network Focus on Religious Movements), einer 
unabhängigen Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz am King's 
College London, veranstaltet wurde. Die Kosten inkludierten 
die Anmeldegebühren. 

103 

Webseite 
Für die Dauer des Projekts (2018-2020) wurde eine Website 
eingerichtet, damit die Teilnehmer Zugang zu Informationen 
über das Projekt haben. 

41 

Übersetzungen 
Bezahlung von Einzelpersonen für ihre Arbeit bei der 
Übersetzung von Materialien aus dem Englischen ins 
Deutsche. 

134 

Sonstiges 
Essen/Getränke für Sitzungen, internationale 
Transaktionsgebühren, Sonstiges. 

13 

GESAMT 500 

 
* Die Gewinner des Preises waren Fidelio D‘Amico (Deutschland) und Annie Robertson (Großbritannien).  
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ANHANG III – ÜBER DEPRESSION 
 
Was ist eine Depression? 
Es ist normal, dass man sich manchmal traurig oder unglücklich fühlt. Aber wenn Ihre Gemütslage 
wochenlang bedrückt bleibt, immer wiederkehrt oder Ihr Leben beeinträchtigt, könnte das ein Zeichen 
von Depressionen sein. 
Depression ist nicht dasselbe, wie traurig zu sein und ist kein Zeichen von Schwäche oder einem 
Charakterfehler. Sie ist eine Krankheit und kann schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben eines 
Menschen und das Leben der Menschen in der Umgebung haben. In schweren Fällen kann sie den Alltag 
extrem erschweren und sogar zum Selbstmord führen. 
 
Wie häufig sind Depressionen? 
Depressionen können jeden betreffen und gehören zu den häufigsten psychischen 
Gesundheitsproblemen. In der Vereinigungsbewegung in Europa betrifft die Depression etwa 1 von 10 
Personen. 
 
Wie stellt sich eine Depression dar? 
Depressionen betreffen Menschen unterschiedlich, aber es gibt einige häufige Symptome:  

● Gefühl der Traurigkeit und Bedrücktheit über lange Perioden sowie Hoffnungs- und Hilflosigkeit 
● Schuldgefühle 

● Häufige Ängstlichkeit und Besorgtheit, Reizbarkeit 
● Sich die ganze Zeit müde fühlen und keine Energie/Antrieb haben 

● Keine Motivation sowie die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren 

● Das Interesse an Dingen verlieren, die uns normalerweise Freude bereiten 

● Das Interesse am Sex verlieren 

● Veränderungen in Ihrem Appetit – zu viel oder zu wenig essen 

● Schlafprobleme haben oder mehr schlafen müssen als üblich und sich langsamer bewegen oder 
langsamer sprechen als üblich 

● Selbstmordgedanken oder Selbstverletzung 

● In schweren Fällen können bei einer schweren Depression psychotische Symptome auftreten 
(z.B. Halluzinationen, wie das Hören von Stimmen).  

Es ist wichtig zu beachten, dass eine Person mit einer Depression möglicherweise nicht alle diese 
Symptome aufweist – zum Beispiel kann jemand an einer Depression leiden, ohne sich besonders traurig 
zu fühlen. 
 
Wie wird eine Depression behandelt? 
Eine Kombination von Lebensstiländerungen, Gesprächstherapien und Medikamenten ist oft die 
wirksamste Art der Behandlung von Depressionen. 
 
Weitere Informationen über Depressionen finden Sie auf den Webseiten der folgenden Gesundheits- 
und Wohltätigkeitsorganisationen: 
In English… Auf Deutsch… 
● NHS mental health services 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-
services/mental-health-services/ 

● Mind (The UKs largest mental health charity) 
www.mind.org  

● Deutsches Bündnis gegen Depression e.V. 
www.buendnis-depression.de 

● Sehr umfangreich ist auch 
Informationsangebot im Internet: 
www.psychiatrie.de 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/
http://www.mind.org/
http://www.buendnis-depression.de/
http://www.buendnis-depression.de/
http://www.psychiatrie.de/
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ANHANG IV – ÜBER ANGST 
 
Was ist Angst? 
Es ist normal, sich in Situationen, die wir als bedrohlich empfinden, ängstlich oder besorgt zu fühlen. 
Tatsächlich kann ein gewisses Maß an Angst hilfreich sein, um uns auf wichtige Ereignisse wie Prüfungen 
oder Vorstellungsgespräche vorzubereiten oder um uns zu helfen, gefährlichen Situationen zu 
entkommen. Angst wird zu einem Problem, wenn sie lange anhält, übermächtig wird oder die Art und 
Weise unseres täglichen Lebens beeinträchtigt. Es gibt viele verschiedene Arten von Angstzuständen, 
darunter: generalisierte Angststörung (GAD); Panikattacken; Zwangsstörung (OCD); soziale Angststörung 
und Phobien. 
 
Wie verbreitet ist Angst? 
Probleme mit Ängsten sind häufig. In der Vereinigungsbewegung in Europa betrifft die Angst etwa 1 von 
10 Personen. Es kommt häufig vor, dass Menschen sowohl unter Angstzuständen als auch unter 
Depressionen leiden. Menschen jeden Alters und Hintergrunds können Probleme mit Angst haben. 
 
Wie stellt sich Angst dar? 
Menschen, die Probleme mit Angstzuständen haben, können eine Reihe verschiedener psychischer und 
physischer Symptome aufweisen: 

Physische Symptome 
● Muskelanspannung 

● Leichte Benommenheit  
● Mundtrockenheit 
● Schwitzen 

● Zittern 

● Hyperventilieren, Übelkeit 

Psychologische Symptome 
● Besorgt sein 

● Das Schlimmste befürchten 

● Reizbarkeit 
● Schwierigkeiten, sich zu 

konzentrieren 

 

Jeder Mensch erlebt Ängste anders. Möglicherweise sind hier Gefühle oder körperliche Symptome 
aufgeführt, die Sie noch nie erlebt haben. Andererseits kann es sein, dass Sie die Angst auf andere Weise 
als diese erlebt haben. 
 
Wie wird die Angst behandelt? 
Eine Kombination von Lebensstiländerungen (mehr Bewegung, gesunde Ernährung und guter Schlaf), 
Gesprächstherapien (wie kognitive Verhaltenstherapie) und in einigen Fällen Medikamente gelten als 
wirksame Mittel zur Behandlung von Angstzuständen. Je nachdem, welche Art von Angst Sie empfinden, 
können Ihnen unterschiedliche Behandlungen empfohlen werden. 
 
Weitere Informationen zum Thema Angst finden Sie auf den Webseiten der folgenden 
Gesundheitsorganisationen und Wohlfahrtsverbände: 
 
In English… Auf Deutsch … 
● NHS mental health services 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-
services/mental-health-services/ 

● Mind (The UKs largest mental health charity) 
www.mind.org 

● Deutsches Bündnis gegen Depression e.V. 
www.buendnis-depression.de 

● Sehr umfangreich ist auch 
Informationsangebot im Internet: 

● www.psychatrie.de 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/
http://www.mind.org/
http://www.buendnis-depression.de/
http://www.buendnis-depression.de/
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ANHANG V – ÜBER SCHIZOPHRENIE UND PSYCHOTISCHE STÖRUNGEN 
 
Was ist Schizophrenie? 
Schizophrenie ist eine Krankheit, die das Denken, die Gefühle und das Verhalten enorm beeinträchtigt. 
Sie führt oft zu Behinderungen und kann Menschen aus allen Kulturen und ethnischen Gruppen 
betreffen. Schizophrenie zu haben, bedeutet nicht, dass eine Person eine „gespaltene Persönlichkeit“ 
hat. In den Medien werden Menschen mit dieser Erkrankung oft als gefährlich oder gewalttätig 
stereotypisiert – das ist aber tatsächlich weniger der Fall. Menschen mit Schizophrenie werden mit 
größerer Wahrscheinlichkeit Opfer von Verbrechen. 
Wie verbreitet ist Schizophrenie? 
Schizophrenie betrifft etwa 2 von 100 Personen in der Vereinigungsbewegung in Europa. Bei Männern 
ist die Wahrscheinlichkeit, an Schizophrenie zu erkranken, etwas höher als bei Frauen. Die meisten 
Menschen mit Schizophrenie entwickeln die Erkrankung erstmals im Alter von 16-35 Jahren. 
Wie stellt sich Schizophrenie dar? 
Die Symptome der Schizophrenie können für die Betroffenen sehr dramatisch und beängstigend sein. 
Dazu können das Sehen oder Hören von Dingen gehören, die nicht wirklich da sind - sogenannte 
Halluzinationen – oder die Entwicklung ungewöhnlicher, oft beängstigender Überzeugungen, 
sogenannter Wahnvorstellungen. Schizophrenie kann auch zu verwirrtem Denken führen, was es 
schwierig machen kann, der Bedeutung des Gesagten von anderen Menschen zu folgen. Diese 
Erfahrungen werden manchmal als „positive Symptome“ oder Psychose bezeichnet. Zusätzlich zu diesen 
Symptomen haben Menschen oft Schwierigkeiten mit ihrem Antrieb und Konzentration und sie ziehen 
sich aus sozialen Situationen zurück. Diese werden als „negative Symptome“ der Schizophrenie 
bezeichnet. 
Wenn jemand eine Psychose erlebt, bedeutet das, dass er schizophren ist? 
Nur weil jemand eine Psychose erlebt, bedeutet das nicht, dass diese Person an Schizophrenie leidet. Es 
ist möglich, dass Menschen eine Psychose auch bei anderen psychischen Störungen, einschließlich 
bipolarer affektiver Störungen und Depressionen, sowie bei anderen körperlichen Phänomenen, wie z.B. 
nach einer Entbindung oder Demenz, erleben. 
Wie wird Schizophrenie behandelt? 
Es gibt keine Heilung für Schizophrenie, aber bei den meisten Menschen können die Symptome durch 
die Behandlung entweder vollständig kontrolliert oder stark gelindert werden. Viele Menschen mit der 
Krankheit führen ein stabiles Leben, arbeiten und haben Beziehungen. Eine Gruppe von Medikamenten, 
die als Antipsychotika bekannt sind, wird häufig zur Linderung der Symptome einer Psychose eingesetzt. 
Auch psychologische Behandlungen können helfen. Den meisten Menschen wird eine Kombination aus 
Medikamenten und Gesprächstherapien angeboten. Auch andere Arten der Unterstützung wie die 
Familieninterventionstherapie können sehr nützlich sein. In schweren Fällen müssen Menschen mit 
Schizophrenie unter Umständen eine gewisse Zeit in Kliniken verbringen, bis sie sich von den 
Symptomen der Psychose erholt haben. Andere benötigen möglicherweise längerfristig viel 
Unterstützung in ihrem täglichen Leben. 
 
Weitere Informationen über Schizophrenie finden Sie auf den Webseiten der folgenden 
Gesundheitsorganisationen und Wohlfahrtsverbände: 
In English… Auf Deutsch … 
● NHS mental health services 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-
services/mental-health-services/ 

● Mind (The UKs largest mental health charity) 
www.mind.org  

● Deutsches Bündnis gegen Depression e.V. 
www.buendnis-depression.de 

● Sehr umfangreich ist auch 
Informationsangebot im Internet: 
unter www.psychiatrie.de 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/
http://www.mind.org/
http://www.buendnis-depression.de/
http://www.psychiatrie.de/
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ANHANG VI – ÜBER DIE BIPOLARE AFFEKTIVE STÖRUNG 
 
Was ist eine bipolare affektive Störung? 
Die bipolare affektive Störung (manchmal auch einfach als „bipolare Störung“ bezeichnet) ist eine 
komplexe Erkrankung, die in Art und Schwere von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein kann. 
Menschen mit einer bipolaren Störung haben Probleme mit ihrer Gemütslage und erleben extreme 
Hochs und Tiefs. 
Wie häufig ist die bipolare affektive Störung? 
Die bipolare affektive Störung tritt bei etwa 1 von 100 Personen in der Vereinigungsbewegung in Europa 
auf. Faktoren wie Stress/Überlastung, Schlafmangel und Drogen können Stimmungsschwankungen 
auslösen. 
Wie stellt sich die bipolare affektive Störung dar? 
Wenn Sie an einer bipolaren Störung leiden, werden Sie Phasen oder „Episoden“ von Hochgefühlen 
erleben, die als Manie (das Gefühl, hyperaktiv zu sein oder eine stark erhöhte Stimmung zu haben, z.B. 
Euphorie) oder Hypomanie (eine weniger intensive Form der Manie, ihr Energieniveau ist höher als 
normal, aber nicht so extrem wie die Manie) bekannt sind. Zusätzlich zu den Hochs werden Sie in der 
Regel Perioden schwerer Depressionen erleben. Möglicherweise haben Sie auch Probleme mit dem 
Denken und der Wahrnehmung, was Symptome einer Psychose beinhalten kann. Dazu kann gehören, 
dass Sie Dinge denken, die nicht wahr sind (Wahnvorstellungen) und Dinge sehen oder hören, die nicht 
da sind (Halluzinationen). 
Aufgrund der unterschiedlichen Symptome kann bei Personen mit einer bipolaren Störung manchmal 
eine falsche Diagnose gestellt werden. Wenn diese Person zum Beispiel zum Arzt geht, wenn sie eine 
Depression erleidet, kann fälschlicherweise eine Depression und nicht eine bipolare Störung 
diagnostiziert werden. Wenn Sie glauben, Sie könnten bipolar sein, wird oft empfohlen, ein 
„Stimmungstagebuch“ zu führen, indem Sie festhalten, wie oft Sie Hochs und Tiefs erleben. Es kann sehr 
hilfreich sein, diese Informationen mit Ihrem Arzt zu teilen. 
Wie wird die bipolare affektive Störung behandelt? 
Für viele Menschen mit einer bipolaren Störung ist die medikamentöse Behandlung ein wichtiger 
Bestandteil, um stabil zu bleiben. Es gibt eine große Anzahl an Medikamenten, die helfen können. Einige 
wirken, indem sie die durch die Erkrankung verursachten extremen Hochs oder Tiefs verhindern; diese 
sind als Stimmungsstabilisatoren bekannt und müssen oft täglich über längere Zeiträume eingenommen 
werden. Andere Medikamente können zur Behandlung von Episoden hoher oder niedriger Stimmung 
während des Auftretens eingesetzt werden. Verschiedene Medikamente sind für verschiedene 
Menschen geeignet, daher kann es einige Zeit dauern, bis das beste Medikament für eine Person 
gefunden ist, da verschiedene Medikamente und Dosierungen erprobt werden müssen. 
Gesprächsbehandlungen wie Psychoedukation können ebenfalls hilfreich sein. Dieser Ansatz hilft den 
Menschen, ihre Krankheit zu verstehen, zu lernen, Frühwarnzeichen von Hochs und Tiefs zu erkennen 
und die Fähigkeiten zu entwickeln, die nötig sind, um so stabil und gesund wie möglich zu bleiben. Eine 
Kombination von Medikamenten und Psychoedukation ist oft am wirksamsten. 
 
Weitere Informationen über die bipolare affektive Störung finden Sie auf den Webseiten der 
folgenden Gesundheits- und Wohltätigkeitsorganisationen: 
In English… Auf Deutsch … 
● NHS mental health services 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-
services/mental-health-services/ 

● Mind (The UKs largest mental health charity) 
www.mind.org  

● Deutsches Bündnis gegen Depression e.V. 
www.buendnis-depression.de 

● Sehr umfangreich ist auch 
Informationsangebot im Internet: 
www.psychiatrie.de 

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/
http://www.mind.org/
http://www.buendnis-depression.de/
http://www.buendnis-depression.de/
http://www.psychiatrie.de/
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ANHANG VII – HEALTHY MINDS UND PSYCHISCHE ERKRANKUNG:  
EIN KURZER ÜBERBLICK DER WORTE VON REV. MOON 

 
Rezension veröffentlicht auf dem Applied Unificationism-Blog am 16. April 2018. Geschrieben von 
Catriona Valenta. (source: https://appliedunificationism.com/2018/04/16/healthy-minds-and-mental-
illness-a-brief-review/) 
 
Healthy Minds und psychische Krankheiten: Ein kurzer Überblick 

 
Dieser Artikel beschreibt Hintergrundrecherchen für ein Projekt, das im Rahmen des Cranes Club Europe 
vorgeschlagen und initiiert wurde. 
Das Healthy Minds-Projekt zielt darauf ab, die Bedürfnisse der Vereinigungsbewegung im Bereich der 
psychischen Gesundheit zu bewerten – ihre Häufigkeit, Einstellungen und die verfügbare Unterstützung. 
Ich rezensiere: 

● Die Worte von Rev. Sun Myung Moon (SMM) über psychische Krankheiten (MI = mental illness). 
Zitate fanden sich vor allem im Cheon Seong Gyeong; die Quelle wurde dann auf Tparents.org 
identifiziert, die eine umfassende Datenbank mit ins Englische übersetzten Reden von SMM 
enthält, aufgelistet nach Jahr und Monat. 

● Die Grundprämissen des Göttlichen Prinzips (DP = Divine Principle) und des Vereinigungs-
gedankens (UT = Unification Thought). Bieten sie Einsichten, die für Leidende und Therapeuten 
in unserer Bewegung hilfreich sein können? 

● Es wird weiterhin versucht, die Worte von SMM und den Inhalt der DP und UT in die 
konventionellere psychiatrische Sichtweise über MI zu integrieren. 

 
Die Worte Rev. Moons 
Obwohl er nicht viel über psychische Krankheiten sagte, bestätigen Zitate aus den 1950er Jahren bis in 
die letzten Jahre seines Lebens, dass SMM MI als ein „spirituelles Problem“ ansah, d.h. als Ergebnis des 
Einflusses böser Geistwesen. Die Reden, aus denen diese Zitate stammen, wurden vor verschiedenen 
Zuhörern gehalten – die früheren vor kleineren Gruppen von Anhängern in Korea, die späteren in den 
Vereinigten Staaten nicht nur vor Leitern der Bewegung, sondern auch vor einem breiteren Publikum 
von Mitgliedern, die sich regelmäßig versammelten, um Rev. Moon sprechen zu hören. Ich kann in 
keiner seiner Reden vor der breiten Öffentlichkeit Kommentare über psychische Erkrankungen finden. 
Während seine Sichtweise zu MI sehr begrenzt erscheint, ist der spirituelle Aspekt wohl der einzige, über 
den SMM fundiertes Wissen hätte haben können. Darüber hinaus ist es wichtig, zu bedenken, dass 
SMM, obwohl er ein Experte auf dem Gebiet der Liebe ist, oft Aussagen über Bereiche machte, in denen 
ihm Wissen fehlte; einige seiner Kommentare waren vielleicht nicht einmal wörtlich zu nehmen (z. B. 
wenn er sagt: „Mit nur einem Blick kann man Lepra und andere Krankheiten heilen“). 

 
Das Göttliche Prinzip als Modell für Gesundheit 
Die Kernlehren der DP, auf denen der Vereinigungsgedanke (UT), die von Dr. Sang Hun Lee 
systematisierte Lehre/Philosophie von SMM basiert, sind: 

● Das Prinzip der Schöpfung, Gottes Ideal 
● Der Fall 
● Die Wiederherstellung 

 
Das Ideal der drei Segnungen und eines Cheon Il Guk, das sich aus Personen zusammensetzt, die die drei 
Segnungen erfüllt haben, ist ein Grundpfeiler des Schöpfungsprinzips. Die „Geist-Körper-Einheit“ muss 

https://appliedunificationism.com/2018/04/16/healthy-minds-and-mental-illness-a-brief-review/
https://appliedunificationism.com/2018/04/16/healthy-minds-and-mental-illness-a-brief-review/
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durch die Entwicklung und Reifung der drei Kernfunktionen des Geistes, nämlich des Intellekts, der 
Emotionen und des Willens erreicht werden, wenn man den ersten Segen erfüllen will. Bei Geistes-
krankheit sind jedoch einer oder alle diese drei Parameter gestört. 
Störungen der emotionalen Reaktionen machen es für Menschen mit psychischen Erkrankungen äußerst 
schwierig, reife und liebevolle Beziehungen zu entwickeln; einige Glückliche mit psychotischen 
Erkrankungen finden vielleicht einen unterstützenden Lebenspartner und bekommen Kinder, viele aber 
nicht. Und die Willensstörung, die zu einem Mangel an „Willenskraft“ führt, wirft die leidige Frage der 
Verantwortung auf und ist der Grund dafür, dass vielen psychisch kranken Menschen „Charakterfehler“ 
und moralische Mängel und Schwächen zugeschrieben werden. Und während das Leben eines psychisch 
kranken Menschen stark von den Entscheidungen beeinflusst wird, die er bei der Ausübung seines freien 
Willens und seiner Verantwortung trifft, wird die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, stark von 
der Krankheit beeinflusst. Daraus kann ein Teufelskreis entstehen. 
Die Frage ist: Betonen wir einen Lebensstil, der nur für einige erreichbar ist? Oder ist Geisteskrankheit 
„nur“ eine extreme Manifestation der „gefallenen Natur“ – wir sind alle geisteskrank und der Weg der 
Wiederherstellung steht allen offen und ist für alle „begehbar“? Dies ist in der Tat eine ungelöste und 
umstrittene Frage, und selbst die westliche Psychiatrie mit ihrem DSM-Klassifikationssystem 
(Diagnostisches und Statistisches Handbuch) für psychische Störungen ist sich nicht einig, ob eine 
psychische Krankheit eine eigenständige Entität oder etwas am Ende eines Spektrums ist (wie z.B. in 
einigen Fällen von Bluthochdruck und Diabetes). Nichtsdestoweniger befasst sich die Klassifizierung aller 
als „psychisch krank“ nicht mit der Frage, wie oder wann die Grenze zu einem klinischen Problem 
überschritten wird – ob es nun eine Psychose, eine Wahnvorstellung oder eine „klinische Depression“ 
ist. 

 
Der Vereinigungsgedanke identifiziert als die Grundursachen psychischer Erkrankungen (mit dem in 
Klammern angegebenen Schlüssel zur „Heilung“) die folgenden: 

● Der Sündenfall (die Segnung) 
● Böser spiritueller Einfluss (Ansu und Befreiungen in Cheongpyeong) 
● „Gefallene“ dysfunktionale Familien (Familientherapie) 

 
In der Tat ist die Behandlung (Heilung) von psychischen Krankheiten nichts anderes als der „Weg der 
Wiederherstellung“, den die gesamte gefallene Menschheit beschreiten sollte, wobei die 
„Familientherapie“ ein zusätzliches Instrument ist, das in irgendeiner Form von den meisten Beratern 
und Therapeuten der Vereinigungsbewegung eingesetzt wird. Beliebte Ansätze sind die „Generationen-
Familien-Traumatherapie“ und die „Familienaufstellungstherapie“. 
Diesen besonderen Ansätzen liegt die Annahme zugrunde, dass selbst verstorbene Familienmitglieder 
einen enormen Einfluss auf unser Verhalten haben, indem sie einen spirituellen Einfluss auf die 
Familiendynamik ausüben. Aber anstatt (oder zusätzlich zu) dem Versuch, Geistwesen durch Ansu zu 
„befreien“, wird versucht, den spirituellen Einfluss durch den Einsatz der oben erwähnten Therapien zu 
lindern oder abzuschwächen. Dieser Ansatz ist auch bei Therapeuten, die nicht der Vereinigungs-
bewegung angehören, weit verbreitet (die den Einfluss der spirituellen Dynamik möglicherweise nicht 
anerkennen oder verstehen, zumindest nicht im Sinne der Vereinigungsbewegung). 
Während zweifellos fast jede Familie von einer Therapie profitieren könnte (insbesondere überall dort, 
wo die Kommunikation verbessert wird), ist die Wirksamkeit dieser speziellen Art von Familientherapie – 
zumindest allein – bei schweren psychischen Erkrankungen nicht richtig evaluiert worden, und sie wird 
von der allgemeinen Psychiatrie generell nicht als legitim akzeptiert. 
Darüber hinaus muss festgestellt werden, dass es eine zu starke Vereinfachung ist, anzunehmen, dass 
psychische Erkrankungen allein durch die Schaffung gesunder Familien gelöst werden können, wodurch 
eine Haltung gefördert werden kann, die den Familienmitgliedern der psychisch Kranken eine 



 

9 
Cranes Club Europe Project Report 2020 

ungerechtfertigte Schuldlast aufbürdet. Dies ist ein Rückfall in das Denken, das durch die inzwischen 
entlarvte „Kühlschrankmutter“-Theorie von R. D. Laing (die sich auf Mütter schizophrener Patienten 
bezieht) veranschaulicht wird. Psychisch kranke Menschen sind auch in „idealsten“ Familie zu finden. 
Die konventionelle Psychiatrie räumt ein, dass im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen noch 
vieles rätselhaft und ungelöst ist, erkennt aber im Allgemeinen die folgenden ätiologischen Faktoren an, 
wobei in jedem Einzelfall jede Kombination eine Rolle spielen kann: 

● Biologisch: einschließlich einer starken genetischen Komponente. Die Argumente für eine starke 
biologische Komponente und genetische Anfälligkeit bei MI sind ziemlich hieb- und stichfest, 
wenn man bedenkt, was wir aus den Fortschritten in der Genetik und Neurochemie gelernt 
haben, sowie aus den Erkenntnissen über die Funktionsweise des Gehirns bei Gesundheit und 
Krankheit, die mit neuen Technologien wie der MRT (Magnetresonanztomographie) gewonnen 
wurden. Auch bspw. biologische Einflüsse während der Schwangerschaft der Mutter oder der 
Geburt (z. B. Sauerstoffmangel bei Geburt) können die Entstehung von psychischen Krankheiten 
begünstigen.  

● Umwelt: mangelnde soziale Unterstützung, Drogenmissbrauch (insbesondere Cannabis), Leben 
in der Stadt, Migrationshintergrund. 

● Psychologisch: Trauma, Vernachlässigung, (stark) dysfunktionaler familiärer Hintergrund. 

 
Die Vereinigungsperspektive betont zwei weitere Komponenten: 

● Die Erbsünde, die nach dem Göttlichen Prinzip „in unserer Abstammungslinie tief verwurzelt ist 
und die Wurzel aller Sünden darstellt“. Der genaue Mechanismus, über den die Erbsünde ihren 
Einfluss ausübt, ist selbst in Kreisen der Vereinigungsbewegung umstritten (z.B. ob sie „in 
unserer DNA“ liegt oder ein kollektives Erbe von Scham und Schuld ist, das zu dysfunktionalen 
Familien führt); aber die Segnungszeremonie, ein Ritual, bei dem die Erbsünde vergeben und 
aufgelöst wird, wird allgemein als Conditio sine qua non für die Lösung dieses Problems 
akzeptiert. 

● Geistiger Einfluss: Es ist wichtig zu erkennen, dass dies ein Kerngedanke der Mehrheit der VK-
Mitglieder ist und durch die Worte von SMM untermauert wird. Es überrascht nicht im 
Geringsten, dass ein großer Teil der „Heilungsarbeit“ in unserer Bewegung sich auf die Arbeit 
des Mediums für Dae Mo Nim (verstorbene Mutter der Wahren Mutter) und die Vorsehung von 
Cheongpyeong konzentriert, die von SMM unterstützt wurde. Es würde den Rahmen dieses 
kurzen Berichts sprengen, die Gültigkeit oder das Ausmaß des spirituellen Einflusses zu 
beurteilen. Westliche Psychiater (mit seltenen Ausnahmen) erkennen diese Dimension nicht an, 
und ein Teil der VK-Mitglieder ringt mit der Betonung, die daraufgelegt wird. 

 
Es ist ein ehrgeiziges Unterfangen, ein auf unserem Glaubenssystem basierendes Verständnis von 
psychischen Erkrankungen zu entwickeln (eine „prinzipiengetreue Perspektive“), und vielleicht können 
wir bestenfalls versuchen, das Verständnis, das uns die Erkenntnisse von SMM durch seine Worte und 
Lehren – DP, UT – bringen, mit den besten, evidenzbasierten Erkenntnissen und dem Verständnis der 
wissenschaftlichen Mainstream-Psychiatrie zu integrieren. SMM erkannte 1987 in einer Rede vor 
medizinischen Fachleuten der Vereinigungsbewegung selbst an, dass der westlichen Medizin eine 
wesentliche Rolle zukommt; es ist fatal, die Lehren der westlichen Medizin zu ignorieren bzw. 
abzulehnen.  
So könnte eine Perspektive, die alle unterschiedlichen Standpunkte integriert und ihnen gerecht wird, 
eine biologische Fehlfunktion, d. h. Anomalien bei Neurotransmittern und neuronalen Bahnen, als den 
letzten gemeinsamen Mechanismus postulieren, der die klinische Manifestation hervorruft, die bei 
einem genetisch empfänglichen Individuum als MI erkennbar ist. 
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Mehrere unterschiedliche Faktoren – umweltbedingte, psychologische und (zumindest für die meisten 
VK-Mitglieder) „spirituelle Einflüsse“ – tragen zu diesem letzten häufigen Weg bei. 
Therapeutische Interventionen können in verschiedenen Stadien angeboten werden, wobei der 
Schwerpunkt in jeder gegebenen Situation vom Krankheitsbild, den Überzeugungen und Wünschen des 
Patienten und den Kenntnissen und Fähigkeiten des Therapeuten abhängt. 
So wirken Medikamente auf die biologische Dysfunktion auf der Neurotransmitterebene; 
Psychotherapie hilft, das persönliche Erleben und Verhalten und die Wahl des Lebensstils zu optimieren; 
eine Familientherapie befasst sich mit der gestörten Familiendynamik; und spirituelle Befreiungen 
bekämpfen negative Einflüsse auf dieser Ebene. 

 
Schlussfolgerung 
Eine Untersuchung der VK-Lehren (Worte von SMM, DP und UT) führt zu einigen gemischten 
Schlussfolgerungen. Auf der einen Seite bietet DP/UT eine idealistische und hoffnungsvolle Sicht des 
Potenzials der Menschheit sowie Einsichten in die Dynamik der geistigen Welt; auf der anderen Seite 
setzt diese Sicht einen sehr hohen Standard (individuelle „Vollkommenheit“, der erste Segen), der schon 
für ein Individuum mit „gesundem Geist“ schwierig genug ist; wie aber schon oben diskutiert, kann dies 
für einen ernsthaft psychisch kranken Menschen unerreichbar sein (und ungesunde unrealistische 
Erwartungen an ihn/sie stellen). 

 
Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass im Kern der Haltung der VK-Lehre über MI die 
Überzeugung verankert ist, dass deren Ursprung und Verlauf stark von einer bösen geistigen Welt 
beeinflusst werden, und dass dieses Verständnis durch die Ansichten des Gründers, SMM, verstärkt 
wird. Wie sehr diese Prämisse von den einzelnen VK-Mitgliedern akzeptiert wird, ist unterschiedlich, und 
jeder Versuch, den spirituellen Einfluss zu bestätigen oder zu widerlegen, ist mit Herausforderungen 
verbunden. Es ist jedoch ohne Zweifel vernünftig, Beweise dafür zu verlangen, dass spirituelle 
Befreiungen in Cheongpyeong ein Maß an klinischer Besserung herbeiführen, das dem Ausmaß an 
klinischer Besserung durch eingesetzte Psychopharmaka entspricht. 

 
Es sollte die Domäne des einzelnen Patienten, seiner Familie und des Therapeuten bleiben, zu 
entscheiden, welche Rolle die einzelnen Aspekte im Einzelfall spielen, aber es ist unerlässlich, dass jede 
Entscheidungsfindung auf einer informierten und fundierten Wahl beruht. Was praktiziert und 
empfohlen wird, muss wirksam sein und idealerweise durch solide Beweise gestützt werden. 
Gegenseitiger Respekt, Verständnis und Zusammenarbeit zwischen Therapeuten mir unterschiedlichen 
Ansätzen sollten vorhanden sein, und viel Arbeit muss geleistet werden, um das Verständnis zwischen 
den VK-Vertretern (Patienten und Anbietern von Behandlungen) und konventionellen 
Psychotherapeuten/Psychiatern zu verbessern. 

 
Westliche Psychiater und Psychotherapeuten tun sich mit der Vorstellung von spirituellen Einflüssen 
schwer, aber diejenigen, die „human“ und ethisch orientiert sind, werden zumindest die religiösen 
Überzeugungen ihrer Patienten respektieren, egal wie exzentrisch sie diese auch finden mögen. Leider 
ist die Haltung gegenüber der westlichen Psychiatrie unter VK-Mitgliedern oft von Misstrauen, 
Vorurteilen und sogar einem gewissen Grad an Unwissenheit geprägt. Wir müssen zum Beispiel 
anerkennen, dass das Leben vieler Menschen durch den vernünftigen Einsatz von Medikamenten 
dramatisch verbessert worden ist. 

 
Die vielen Berater und Therapeuten innerhalb der Vereinigungsbewegung, die im Bereich der 
psychischen Krankheiten tätig sind, müssen nach Professionalität und höchsten Standards streben, ihre 
Grenzen erkennen und bereit sein, bei Bedarf darauf hinzuweisen. Im Idealfall sollte jeder Therapeut 
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oder Berater der VK über eine solide, wissenschaftlich fundierte Ausbildung verfügen und die 
Erkenntnisse und Implikationen dessen verstehen, was die moderne Medizin uns über die 
Funktionsweise des Gehirns lehrt, wo er/sie seine/ihre besonderen Aspekte der Therapie mit einem 
mitfühlenden und elterlichen Herzen einbringen kann. 


