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Iglesia ni Cristo (INC) – eine kurze Einschätzung 
 

Die vorliegende Einschätzung der Gruppe Iglesia ni Cristo, zu welcher die Fachstelle info-
Sekta immer wieder Anfragen erhält, orientiert sich an den Kriterien für sektenhafte Gruppen, 
welche infoSekta auch auf ihrer Webseite publiziert hat (www. infosekta.ch). 

Folgende Quellen dienten als Grundlage dieser Einschätzung:  

Humbert, C.-A. (2007). Iglesia ni Cristo (INC) – die unbekannte Kirche. In: Informationsblatt 
der evangelischen Informationsstelle: Kirchen-Sekten-Religionen, Nov. 2007, Nr. 3 und 4, 
44. Jg. 

Inforel (2007). Iglesia ni Cristo (INC) (Church of Christ) gefunden unter www.inforel.ch/i2088 
(Zugriff 19. Juli 2013) 

 
Geschichtlicher Abriss 

Die INC wurde Anfang des letzten Jahrhunderts auf den Philippinen von Felix Manalo, der in 
einer katholischen Familie aufgewachsen ist, gegründet. Der Kirche gehören heute mehrere 
Millionen Menschen an, vorsichtige Schätzungen gehen von vier Millionen aus. Auf den 
Philippinen ist die INC die drittgrösste Kirche. Die INC gibt es mittlerweile auf der ganzen 
Welt, im deutschsprachigen Raum existierten 2007 17 Versammlungsorte. Die Mitglieder 
sind fast ausschliesslich Filipinos bzw. Filipinas; teilnehmende Nicht-Filipinos/Filipinas sind in 
der Regel mit Filipinos/Filipinas verheiratet.  

Die kirchliche Lehre der INC zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus: Der Kirchen-
gründer Felix Manalo gilt als der letzte Prophet Gottes. Ausserdem werden die Trinitätslehre 
sowie die Annahme der Göttlichkeit von Jesus abgelehnt. Nach dem Tod gebe es kein 
Weiterleben, vielmehr schlafen die Seelen bis zum Jüngsten Tag, an welchem sie aufer-
stehen würden. Das gilt ausschliesslich für die Mitglieder der INC. Die INC sieht sich als 
allein seligmachende Kirche und kritisiert die „Irrlehren“ der anderen Denominationen; be-
sonders auffallend ist aber ihre anti-katholische Haltung. 
 
Sektenhafte Elemente der INC 

Manche der im Folgenden fett gedruckten Sektenkriterien treffen auf die INC zu (mit Häk-
chen versehen). Zu manchen lässt sich aufgrund der Informationslage nicht sagen, ob sie 
zutreffen oder nicht (in Liste nicht aufgeführt). 
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1. Struktur der Organisation: Gruppe mit straff hierarchischer und doktrinärer Struktur 

und 
2. Autoritäre Führung: Führergestalt mit prophetischen oder guruhaften Ansprüchen 

 Die Kirchenführung der INC obliegt den direkten Nachkommen des Kirchengründers 
Felix Manalo. Die INC weist eine hierarchische Struktur mit einer autoritären Führung 
auf. So gilt: "Der Kirchenverwaltung nicht zuzuhören, bedeutet dasselbe wie den Wor-
ten Christus nicht zu folgen" (Pasugo: God's Message, 2007, zit. nach Humbert, 
2007). Ein Aufstieg in der Kirchenhierarchie setzt voraus, dass sich die ganze Familie 
der Kirche anschliesst. 

 In den neunziger Jahren sind die „Ten Commands“ erlassen worden, welche u.a. den 
religiösen Gehorsam gegenüber der autoritären Kirchenleitung fordern. Das 10. Ge-
bot gebietet, nicht gegen die Kirchenverwaltung zu rebellieren oder mit ihr zu streiten. 

 Patriarchale Führung: Frauen dürfen nur das Amt einer Diakonisse oder einer Chor-
leiterin ausüben. Höhere Leitungspositionen sind Frauen nicht gestattet. 

3. Leistungen für die Gruppe: überteuerte Kursangebote oder Kosten für Lehrmaterial, 
Fronarbeit 

 Es wird für Wachstum und finanziellen Wohlstand der Kirche gebetet. Ausserdem soll 
es einen gewissen Spendendruck geben, obwohl es keine Regel des Zehnten gibt.  

 Kirchenobere halten Anteile oder sitzen im Vorstand von diversen Produktionsunter-
nehmen. Während die Mehrheit der Mitglieder zur ärmeren Bevölkerung gehört, sind 
die Kirchenfunktionäre wohlhabend. 

4. Welt- und Menschenbild: Einteilung der Welt in Gut und Böse, Schwarz-Weiss-Denken 

und  
5. Absolutheitsanspruch: ausschliessender Glaube an die absolute Wahrheit des eigenen 

Systems, der eigenen Lehre, des eigenen Weges, der eigenen Methoden 

 Die INC ist die einzig wahre Kirche, nur ihr Glaube ist der Richtige. Nur die Mitglieder 
der INC werden erlöst. Der richtige Glaube allein genügt nicht: Aus diesem Grund 
sollte innerhalb der Kirche geheiratet werden. 

 Nur die Führung der Kirche kann die Bibel richtig auslegen. 

6. Elitebewusstsein: Die Mitglieder der Gruppe verstehen sich als auserwählt. 

 Die Mitglieder sind der Überzeugung, nur sie seien errettet, die Gemeinschaft ist aber 
für alle offen.  

7. Endzeiterwartung: Gruppe erwartet Endzeit, Weltuntergang 

 Die INC geht davon aus, dass sich die Menschheit im letzten Zeitalter befindet, dem 
des Propheten Felix Manalo, der gekommen ist, um die Kirche wiederaufzubauen.  

8. Informationspolitik nach Aussen: keine offene oder irreführende Informationspolitik 

 Die INC pflegt keinen Auftritt nach aussen, es gibt kaum Informationen über die 
Gemeinschaft. 
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9. Umgang mit Kritik: Kritikverbot innerhalb der Gruppe; Bekämpfung von KritikerInnen 
ausserhalb 

 Jede Person, welche die Lehren der INC in Frage stellt, wird als Feind von Gottes 
Kirche hingestellt oder ignoriert. 

 Siehe die oben erwähnten Zehn Gebote. 

10. Milieukontrolle: Kontrolle und Überwachung aller Lebensbereiche 

 Jedes Mitglied ist einem Diakon/einer Diakonin unterstellt, welche die Kirchenbe-
suche überprüfen und Beurteilungen der Gläubigen schreiben.  

 Mitglieder müssen zweimal pro Woche zu einem Gottesdienst erscheinen und sich 
dabei in eine Liste eintragen. Tun sie dies nicht, wird nachgefragt, weshalb sie nicht 
gekommen sind. Wer nicht regelmässig erscheint, erlebt starken sozialen Druck. 

 Kirchenmitglieder sollten nur Personen heiraten, die ebenfalls Kirchenmitglied sind, 
weil nur diese am Jüngsten Tag errettet werden. 

 Ein Aufstieg in der Kirchenhierarchie setzt voraus, dass alle Familienmitglieder bei 
der INC sind. Das soll immer wieder zu Scheidungen führen. 

11. Gedanken- und Gefühlskontrolle: durch Erzeugung eines schlechten Gewissens und 
von Angst wird das Mitglied manipuliert. 

 Es wird stark an das Sündenbewusstsein und die Reuepflicht der Gläubigen appel-
liert. 

 
 
Schlussfolgerung 

Die INC weist, wie oben aufgezeigt, verschiedene sektenhafte Merkmale auf: So propagiert 
sie in sehr ausschliesslicher Art und Weise, der einzig wahre Weg zur Erlösung zu sein. Auf-
fällig ist ausserdem die ausserordentlich autoritative Führung der Kirche sowie die starke 
Leitung und auch Kontrolle der Mitglieder.  

Die INC befürwortet ferner die körperliche Züchtigung von Kindern als notwendiges Erzieh-
ungsmittel. Weil das, was die Kirchenleitung verkündet, als Gottes Wort gilt, ist zu befürch-
ten, dass die Sinnhaftigkeit körperlicher Strafen von den Mitgliedern kaum hinterfragt wird. 

In jedem Fall sind Personen bei INC stark eingebettet und werden durch eine Organisation 
kontrolliert, welche sehr autoritativ und doktrinär ist. 

 

Zürich, im Juli  2013/ infoSekta/ Regina Spiess 


