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Glaube und Erfahrung
zum Problem der Unsterblichkeit
Won Ferdinand Zahlner

Unter dem Titel »Das persönliche Überleben des Todes« erschien
1962 wiederum das dreibändige Standardwerk des protestantischen
Arztes Emil Mattiesen, nachdem es im Dritten Reich eingezogen
worden war.(1) Trotzdem hier mit bewundernswerter Akribie und
logisdier Systematik das weitverstreute empirisdie Material aufge
arbeitet wurde, bleibt das Werk und damit das Anliegen für viele
ein Problem. Anscheinend tritt bei solchen wert- und emotions

behafteten Fragen eine innere Sperre oder Abwehrhaltung in Tätig
keit, so daß Argumente rationaler Art nicht mehr verfangen. Es ist
ja eine bekannte psychologische Tatsache, daß gerade auf dem Ge
biet der Paranormologie (der Ausdruck stammt von Hubert Larcher
bzw. Andreas Resch), d. h. der Wissenschaft von den paranormalen
Phänomenen, ein persönliches Erleben oft eine Betroffenheit zu
bewirken vermag, die einer Bekehrung gleichkommt. So sagt denn
audi Gebhard Frei in seinem Vorwort zu obigem Werk: »Man
könnte hundert Namen hier anfügen von Naturwissenschaftlern,
Medizinern, Philosophen, Theologen verschiedener Bekenntnisse, die,

oft nach langem Sträuben, im Wesentlichen zu den Auffassungen
wie Mattiesen gekommen sind.«
Die Frage nach der persönlichen Unsterblichkeit bleibt nach wie
vor aktuell. Nur wird ihre Aktualität heute nicht von der Theologie,
(1) Untertitel: Eine Darstellung der Erfahrungsbeweise. Unveränderter
Nachdruck der Ausgabe 1936/39, ergänzt durch ein Vorwort von Dr. Geb
hard Frei, Berlin 1962.
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sondern von der Flut des populären Schrifttums auf diesem Sektor
provoziert. Die Kirche hat von ihrer Glaubensüberzeugung der
Unsterblichkeit und Auferstehung nidits preisgegeben, nur ihre Ver
treter sind unsicher geworden. So soll denn wieder der Versuch
unternommen werden, unbeschadet der Eigenständigkeit und berech
tigten Eigenauffassung der übrigen Beiträge dieses Bandes, die

Aussagefähigkeit der Paraphänomenik zu überprüfen und sie mit
den Glaubensaussagen der katholischen Kirche zu konfrontieren.

Demnach geht es in dieser analytischen Gegenüberstellung nicht um
die Erstellung der Faktizität der Paraphänomene - deren objektive

Verifizierung ich voraussetze -, sondern vielmehr um ihre Interpre
tation und Wertung vom Standpunkt eines gläubigen Christen, der
nicht ständig in einer methodisch bedingten Schizophrenie zwischen
Wissenschaft imd Glauben hin und her pendeln kann, sondern wie
Descartes ein »fundamentum inconcussum« sucht, in dem Wissen
schaft und Glauben konvergieren. Dieses Ziel liegt freilich jenseits

des Horizontes der wissenschaftlichen Erforschung und Fragestellung
des Phänomenbereiches, es führt zu dem immer darin auch latent

implizierten praktischen Problem persönlicher Fortexistenz. Es bleibt
also dem Leser überlassen, von seinem Erkenntnishorizont und

seiner jeweiligen Glaubensposition her eine personale Integration
für sich selbst vorzimehmen. Der Wegweiser - um ein Wort Schopen
hauers zu verwenden - geht ja nicht mit dem Wanderer mit; er
weist nur die Richtung. Mehr als eine solche Orientierungshilfe
wollen daher auch diese kurzen Überlegungen nicht sein.

I

DIE WEITEREXISTENZ DES MENSCHEN

IN SEINEN ESCHATOLOGISCHEN ZUSTÄNDEN NACH DER
GLAUBENSLEHRE DER KIRCHE

Auf die Frage des jenseitigen Schicksals unseres unsterblichen Ichs

gab und gibt die Kirche in ihren lehramtlichen Äußerungen eine
zwar kurze und nüchterne, vielleicht auch hart erscheinende, aber
doch klare Antwort. Diese soll im folgenden aufgrund der authen
tischen lehramtlichen Aussagen kurz zusammengefaßt werden.
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Die Tatsache der Unsterblichkeit als Glaubensgewißheit
Die Unsterblichkeit der menschlichen Seele wurde 1513 ausdrücklidi

dogmatisiert auf der 8. Sessio des 5. Laterankonzils.(2) Freilich kann
man hier - wie so oft bei lehramtlidien Texten - unterscheiden

zwisdien dogmatisdiem Inhalt und der Definitionsabsidit. Man
dürfte kaum daraus die philosophische Interpretation einer »natür
lichen Unsterblichkeit« ableiten können. Vielmehr ist darin eine

Absage in die Richtung ausgesprochen worden, wonadi nur die
inkarnierte Seele - also während ihrer Verbundenheit mit dem Leib

- real existent sei. Der philosophische Beweis der Unsterblichkeit
nach aristotelisdi-sdiolastisdier Denkweise (unsterblich, weil nicht
aus Teilen bestehend) bleibt äußerst vage und wenig beeindruckend.
Max Sdieler sagt einmal: »Daß die Person nach dem Tode existiert,
das ist purer Glaube.« (3)
Modale Formen der 'Weiterexistenz nach dem Tode

Grundsätzlich ist ein Fortleben in drei Existenzweisen möglich, von
denen zwei Endgültigkeitscharakter besitzen:
Die erste davon ist der Zustand der Erfüllung der auf Erden im
Glauben gelebten Hoffnung auf die Teilnahme der Gottesschau, die
wir Himmel nennen. In ihm weiß die Kirche die Heiligen.
Papst Benedikt XII. erklärte 1336 in der Konstitution »Benedictus
Deus«, daß die Seelen der Heiligen und der Gereinigten »waren,
sind und sein werden im Himmel sofort nach ihrem Tode oder

nach der Reinigung... und zwar auch vor der "Wiedervereinigung
mit ihrem l-eib und vor dem allgemeinen Geridit nach Auffahrt
unseres Heilands Jesus Christus, unseres Herrn, in den Himmel«.(4)
(2) Gegen die Seelenlehre Pomponazzis: D 538 (NR 205, DS 1440f).

Vgl. zum Thema insgesamt: O. Hetz, Die Eschatologie in der Glaubens
unterweisung (Schriften zur Religionspädagogik und Kerygmatik, hrsg. v.
Th. Kampmann,Bd. I),"Würzburg 1965, S. 104.
(3) M. Scheler, Tod und Fortleben, in: Schriften aus dem Nachlaß, Bern
«1957, S. 49.

(4) D 530 (NR 818). Diese lehramtliche Entscheidung hatte ein eigenes
Vorspiel: Papst Johannes XXII. hatte nämlidi 1331 in mehreren Predigten
in Avignon die Behauptung aufgestellt, »daß die Seelen der Auserwählten
erst nach dem Gerichte und nach der Auferstehung des Leibes der seligen
Gottesschau teilhaftig würden, daß sie vorher nur eine unvollkommene
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Der zweite möglidie definitive Zustand nach dem Tod ist der
eines absoluten Zielverlustes in der Gottfeme der Hölle. So grauen
voll schon die Vorstellung dieser einzigen wirklidien definitiven
Tragödie schlechthin auch sein mag, so gehört sie doch zum Glau
bensbestand der Kirche, auch wenn immer wieder von Origenes
über Papini bis zu Sartory ihre Existenz bzw. Existenzbereditigung
in Frage gestellt oder abgelehnt wurde.(5) Letzdich gilt hier in
Anwendung des Schriftwortes »Wohin der Baum fällt, bleibt er
liegen« (Koh 11,3), daß sie eine Konsequenz der letzten Willensaus
richtung des Menschen gegen seinen erkannten Gott darstellt, der

selbst die Auflehnung als Akt der von ihm geschenkten Willens
freiheit respektiert. Mysterium iniquitatis!
Da diese Bereiche oder Zustandsformen nur indirekt mit unserem

Fragestand zu tim haben, sei für den Interessierten auf die einschlä
gigen ausführlichen Darstellungen in den dogmatischen Lehrbüchern
verwiesen.

Neben diesen endgültigen Existenzformen gibt es noch einen vor
läufigen Zustand, der jedoch dem Wesen nadi bereits auf die Gottes
schau in der ewigen Seligkeit ausgeriditet ist: das Purgatorium oder
den Läuterungszustand, im Deutschen kurz, aber nicht ganz zutref
fend Fegfeuer genannt. Da gerade dieser jenseitige »Zwischenzu
stand« viele Berührungspunkte mit der Thematik aufweist - insbeSeligkeit besäßen« (zit. nach M. Schmaus, Der Glaube der Kirche. Hand
buch kathol. Dogmatik, Bd. 2, München 1970, S. 773). Auf das darauf
erfolgte Drängen der diese Meinung ablehnenden Theologen stellte der
Papst einen Widerruf in Aussicht, starb jedoch vorher. Vor diesem Hinter
grund ist also die Aussage Papst Benedikts zu verstehen.
(5) Manifestationen von verdammten Seelen sind aus verständlichen

Gründen äußerst selten; historische Beispiele bringt G. Pasquali, Ist keiner
aus dem Jenseits zurückgekommen?, Gröbenzell 1970, S. 168-185. - Übri
gens hat die Kirche nie von einem verstorbenen Menschen erklärt, daß er

in der Hölle sei, im Gegensatz zu den zahlreichen Heiligsprechungen, die
als Akt der Unfehlbarkeit angesehen werden. - Lehramtliche Entscheidun
gen zur Hölle: D 16, 40, 429, 464, 714, 835 (Existenz); D 211 (ewige
Dauer); D 531 (sofortiger Eintritt nach dem Tod), Vgl. Th. u. G. Sartory,
In der Hölle brennt kein Feuer, München 1968. - Zur Revision der

»Höllenlehre« vgl. vor allem die Fragestellung bei A. Schmied, Ewige
Strafe oder endgültiges Zunichtewerden?, in: Grenzgebiete der Wissen
schaft 11/1975 (Lit.).
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sondere im Hinblick auf die Deutung mancher Spuk- und Spontan
phänomene

sei er ausführlicher behandelt.

Läutenmgszustand nach kirchlicher Lehre

Überraschenderweise liegen uns darüber Entscheidungen von meh
reren Konzilien vor. So heißt es im 7. Kapitel der Konstitution
über die Kirche »Lumen gentium« des II. Vatikanums, Nr. 50/51
(Der endzeitliche Charakter der pilgernden Kirche und ihre Einheit
mit der himmlischen Kirche):

»Aus der tiefen Anerkennung dieser Gemeinschaft des ganzen
mystischen Leibes Jesu Christi hat die pilgernde Kirche seit den
Anfängen der christlichen Religion das Gedächtnis der Verstorbenen
mit großer Ehrfurcht gepflegt und hat auch Fürbitten für sie dar
gebracht... diesen ehrwürdigen Glauben unserer Vorfahren an die
lebendige Gemeinschaft mit den Brüdern, die in der himmlischen
Herrlichkeit sind oder noch nach dem Tode gereinigt werden,
übernimmt diese heilige Synode mit großer Ehrfurcht und legt die
Beschlüsse des II. Konzils von Nicaea, der Konzilien von Florenz

und Trient wiederum vor.« Daran schließt sich das pastorale Gebot,
»jegliche vielleicht da und dort eingeschlichene Mißbräuche, Über
treibungen oder Mängel fernzuhalten oder zu beheben«.(6)
Aus diesem Text des Vatikanums und aus denen früherer Kon

zilien, die sich dazu geäußert haben, geht also nur hervor:
a) Es gibt einen Reinigungszustand.
(6) Ausführliche Mahnungen erließ das Konzil von Trient in seiner
Sitzung vom 3./4. Dezember 1563: »Es ergeht die Vorschrift der heiligen
Versammlung an die Bischöfe: Sie sollen eifrig sorgen, daß die gesunde
Lehre vom Reinigungsort, so wie sie von den heUigen Vätern und Kirchen
versammlungen überliefert ist, von den Christgläubigen geglaubt, festge
halten, gelehrt und überall gepredigt werde. Keinen Platz aber haben in

den volkstümlichen Predigten vor dem einfachen Volk schwierige und
spitzfindige Fragen, die die Erbauung nicht fördern und meist die Fröm
migkeit nicht mehren. Gleicherweise sollen sie Unsicheres oder der Falsch

heit Verdächtiges nicht verbreiten und behandeln lassen. Was aber nur
einer Art Neugierde dient oder dem Aberglauben oder nach schmählichem
Gewinn aussieht, sollen sie verbieten als Ärgernis und Abstoß für die

Gläubigen« (Sessio 25, Decretum de Purgatorio: D 983 [DS 1820]).
Vgl. auch die Denzingerstellen zu den Konzilien von Lyon und Florenz:
D 464, 856ff(DS 1304, NR 843).
19 PSI
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b) Wir können den darin sich befindlichen abgeschiedenen Seelen
helfen durch die Feier der Eucharistie, durch Fürbittgebete und
gute Werke der Liebe.
c) In den übrigen Aussagen hinsichtlich Art und Weise dieser
jenseitigen gnadenhaften Läuterung bis zur geschenkten Gott
anschauung, über Dauer, Ortsgebundenheit und Möglichkeit
der Kommunikation mit den Hinterbliebenen wird kritische

Zurückhaltung geboten.

Alles, was also aussagemäßig darüber hinaus geht, ist mehr oder
weniger unverbindliche theologische Meinung von Heiligen, Mysti
kern bzw. sogenannten begnadeten Seelen und nicht zuletzt von
Theologen. Gerade diese Unterscheidung wird meist in Gesprächen
darüber zu wenig beachtet: Was lehrt die Kirche wirklich verbindlich,
und was sagen die Theologen als ihre Vertreter? Außerdem ist meist
der geschriebene oder gesprochene Lebens-Kontext von Bedeutung,
weim derartige Aussagen eigenmächtig gemacht werden. Um nur
ein Beispiel zu nennen bezüglich der Frage nach der Zahl jener,
die dieser Läuterung »unterworfen« sind: Die hl. Theresia vom
Kinde Jesu sagte einmal zu ihren Karmelitinnen: »Ihr fügt Gott

eine große Beleidigung zu, werm ihr glaubt, daß ihr ins Fegfeuer
geht. Wenn man liebt, kann es kein Fegfeuer geben.« Gegenteiliger
Ansicht jedoch ist der gewiß nicht minder vollkommene (und auch
strengere?) Pfarrer von Ars, Johannes Vianney: »Es ist gewiß, daß
es sehr wenig Erwählte gibt, die nicht durch das Fegfeuer gegangen
sind.« (7)

Reflexionen zum Modus des Läuterungszustandes
Mit der Annahme einer solchen Reinigungsphase entsteht natur
gemäß für den Theologen und jeden, der sidi als gläubiger Christ
und auch als Parapsychologe damit beschäftigt, ein ganzer Fragen
komplex, wie die einschlägige theologische und Erbauungsliteratur
zeigt.

Da ist zunächst der Name: Purgatorium (Reinigung oder Läute
rung), Fegfeuer, Zwischenzustand, Arme Seelen u. ä. m. Wir müssen
uns da - audi und erst recht als gläubige Menschen - zunächst im
klaren darüber sein, daß unsere Sprechweise über nachtodlidie
Zustände nur Modellcharakter besitzt und daher nur in Analogie
(7) Beispiele zitiert nach H. P. M. Schaad, Die Brücke zu unseren Toten,
in: Die verborgene Welt. Zeitschrift für chrisd. Parapsychologie 1958/1.
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zu unserer irdischen leibverhafteten Seinsweise zu verstehen ist.

Deshalb sind fast alle unsere Jenseitsvorstellungen eher bildhaft und
inadäquat, weil uns dieser Wirklichkeitsbereich - von ganz wenigen,
dem Gebiet der Privatoffenbanmgen zugehörigen Erfahrungen

abgesehen — prinzipiell unzugänglich ist, was sich in der volkstümli
chen unreflektierten Redeweise »Es ist noch keiner von drüben

zurückgekommen« zeigt.(8) Vieles in diesen landläufigen Vorstel
lungen von jenseitigem Leben ist zeit- und volksbedingt und geht
vielfach auf vom mittelalterlichen Welt- und Menschenbild unkri

tisch übernommene Klischeevorstellungen zurück. So sprechen wir
im Deutschen meist von »armen« Seelen, während etwa im Italieni

schen, Englischen und Französischen von »heiligen« Seelen die
Rede ist.

Weiters muß die Vorstellung entschieden abgelehnt werden, daß
es sich hier um eine kategoriale Ortsbeziehung handle, die sich etwa
hinter einem Satz wie »Dieser befindet sich noch im Fegfeuer« ver
bergen mag. Das Fegfeuer ist als psychisdie Durchgangsphase sicher
lich genauso Zustand analog irdischen psychischen Zuständen, deren
Ortsbedingtheit von der Leibbezogenheit herrührt. So gesehen
»trägt« jeder seinen Himmel, sein Fegfeuer oder auch seine Hölle
in sich und mit sich wie im irdischen Leben die Person ihren Leib.

Dennoch gilt anderseits zu beachten, worauf der Dogmatiker
Michael Schmaus hinweist; »Auch die Menschen des Purgatoriums

sind ortsgebunden. Es läßt sich jedoch auf keine Weise sagen, in
welcher Weise sich diese Bindung vollzieht. Wir kennen nur die
Dimensionen unserer Erfahrungswelt. Es ist nicht auszuschließen,
daß eine >Bindung< an jenen Lebensraum besteht, in dem die
Verstorbenen ihr geschichtliches Dasein vollzogen haben.« (9)
(8) Man vergleiche etwa Veröffentlichungen von Visionären, bei welchen
allerdings auch psychogene Faktoren hinsichtlich Erlebnisweise und Aussage
stil mitbeteUigt sein können: E. K. Johannsen, Tote rufen uns. Ein Tat
sachenbericht aus den Jahren 1945/46, Gröbenzell ®1973; B. Grabinski,
Erlöste Seelen (Eugenie van der Leyen), Wiesbaden ^^1958; M. Sinuna,
Meine Erlebnisse mit Armen Seelen, Stein am Rhein *1968; Sr. Marie
de la Croix, Stimme aus dem Jenseits. Manuskript über das Fegfeuer,
Gröbenzell *1967; G. Pasquali, Ist keiner aus dem Jenseits zurüdcgekommen?, Gröbenzell *1970.
(9) M. Schmaus, Der Glaube der Kirche. Handbuch katholischer Dogmatik, Bd. 2, München 1970, S. 783f.
19»
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Sicherlich ist diese Ortsgebundenheit nicht als definitive Gegen
wart in bezug auf kosmische Koordinaten zu verstehen, sonst wären
Spontanphänomene des »Erscheinens Verstorbener« — falls man

solche Phantome derart interpretieren will - von vornherein unmög
lich. Doch scheint eine zeitweilige Bindung an den jeweiligen früheren
Lebensraum durchaus plausibel, wie es gewisse Spukerscheinungen
nahezulegen scheinen.(10)
Hierher wären die auf einer unteren Läuterungsstufe des Purgatoriums sich möglicherweise noch befindlichen sogenannten »erd
gebundenen Geister« der Spiritisten zu rechnen, die sich nach dieser

Auffassung in der jenseitigen Welt noch nicht orientieren können,
ja vielleicht sogar noch nidit das Bewußtsein des »Bereits-Gestorbenseins« haben.(11) So merkwürdig vom christlichen traditionellen
Standpunkt dieser Gedanke auch erscheinen mag, wird er dennoch *
vom Phänomencharakter mancher Post-mortem-Erscheinungen direkt
nahegelegt, die Annahme der spiritistischen These vorausgesetzt. In
der paranormologischen Terminologie wird zur Umschreibung dieser
(10) »Was die Ergebnisse etwa der Parapsychologie bezüglich einer
>Gegenwart der Totem betrifft, so ist es nicht Sache des Theologen,
den etwaigen empirischen Befund als solchen zu klären und durch seine
Interpretationen diesem eine zusätzliche Evidenz zu verschaffen. Der Theo

loge wird jedes in sachgerechter Methode gewonnene Ergebnis einer an
deren Wissenschaft zur Kenntnis nehmen und daraufhin dessen Tragweite
in Rechnung stellen. Er wird dabei jedoch bedenken, daß es sich um
Dimensionen des einen Menschen handelt, die sich nicht gegeneinander
isolieren lassen. Auf eben diesen einen und ganzen Menschen, auf sein
Leben bzw. auf seinen Tod, bezieht sich das Heilshandeln Gottes, das der

Theologe ohne irgendwelche anthropologischen Unterschlagungen zu ver
künden hat.« So der Theologe Wolfdieter Theurer im Zusammenhang mit
Reflexionen über die Situation der Verstorbenen in der Reifung der Läu
terung in seinem Aufsatz »Der neue Himmel und die neue Erde«, in: Welt,
Mensch und Wissenschaft morgen (Imago Mundi III), hrsg. v. A. Resch,
Paderborn 1972, S. 318. Siehe auch G. Frei, Tod und Jenseits, in: Aus
sichten auf das Leben der »zukünftigen Welt« (ökumenische Texte und
Studien 7), Marburg 1959, S. 5-16.

(11) Siehe dazu die merkwürdige Arbeit von G.Schaffrath, Erdgebundene
Verstorbene. Eine Studie über ihre Bewußtseinszustände. Forschungsergeb
nisse. Im Selbstverlag 1975, D-8000 Mündien 1, Postf. 870. Vgl. audi die
ähnliche Auffassung bei G. Frei, Probleme der Parapsychologie (Imago
Mundi n), Paderborn 1969, S. 105.
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anormalen Verhaltensweise dafür bisweilen der Ausdruck »Mono-

ideismus« verwendet, als ob der betreffende Spukagent quasi von
einer fixen Idee besessen wäre, die er aus dem irdischen Leben mit

genommen und noch nicht abgelegt hat, nun aber »monoideistisch«
als Schuldkomplex abzureagieren versucht, bis die £r-lösung eintritt
in Form der Selbstbesinnung auf dem Erlösungsweg. Man könnte
dann eventuell annehmen, daß der Betreffende von einer niederen
chthonisch gebundenen Stufe der Läuterung in eine höhere (»lichte
Sphäre« der Spiritisten), eine integrierte eintritt und damit frei von
mitgenommenen irdischen Belastungen wird.(12)
Eine zweite, philosophisch relevante Frage ist die nach der Zeit

lichkeit im Ablauf bzw. nach dem Zeitbewußtsein. Dies ist zugleidi
auch eine kosmologische Frage, welche das Problem der Beziehung
der vom Leib »getrennten« Seelen zur "Weltwirklichkeit aufwirft,
worauf später noch zurückzukommen sein wird.
Mit der Exkamation im Tode geht gewiß eine tiefgreifende Ände
rung vor sich, und es werden für die Überlebenden die Brücken von
Raum und Zeit abgebrochen; so scheint es wenigstens nach unserem
Vorstellungsbild, da wir uns eine Psyche ohne somatische Instrumentalität als nicht aktions- und kommunikationsfähig vorstellen.
Schon Papst Alexander VII. (1655-1667) hat die Ansicht ver

worfen, daß kein Mensch mehr als 20 Jahre im Läuterungszustand
leben müsse. Damit ist jedoch weder eine - nach irdischen Zeit
abläufen gemessen - lange noch kurze Dauer ausgesagt, vielmehr
eine Absage an Zeitauffassungen nach Art physiologischer oder
physikalischer Vorgänge bestimmter exakter Meßbarkeit. Auch hier
gilt wiederum eine Analogie von jenseitiger Dauer und irdischem
(12) Zur Klärung zwei einschlägige Fachausdrücke: Monoideismus =
»Interpretationshypothese des Spuks lokaler Art, da diese Spukphänomene
häufig in stereotyper Weise ablaufen im Sinne des dem Spuk individuell
zugrundeliegenden prämortalen Erlebnisses oder Handlungsablaufes.«
Mimikry-Gerätische = »Paranormal entstehende, spukhafte Geräusche, die
als Nachahmung menschlicher oder tierischer Tätigkeit wahrgenommen und
- in spiritistischer Deutung - der Anwesenheit von Verstorbenen zuge
schrieben werden; z. B. Geldzählen nach Todesfällen geiziger Personen.«
(Aus: F. Zahlner, Kleines Lexikon der Paranormologie, hrsg. v. A. Resch,
Abensberg 1972.) - Aufschlußreich sind auch die durch solche angeblich
erdgebundene Verstorbene induzierten Besessenheitssymptome. Siehe dazu
C. Wickland,Dreißig Jahre unter den Toten, Remagen 1957.
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Vergleichsmaßstab in dem allgemeinen Sinne, wie lange wohl eine
solche Reinigungsphase für einen Noch-nicht-Gestorbenen zeitmäßig
dauern würde, eine Parallelität irdischer und jenseitiger Geschehens
abläufe vorausgesetzt.
In der traditionellen theologischen Schulmeinung wurde meist eine
wie immer geartete »Zeitdauer« dieses Integrations- und Vervoll
kommnungsprozesses postuliert, da aufgnmd des kosmischen Welt
bezuges — der ja auch zur Individualgeschichte der Person gehört ein Erleiden und Durchstehen eines solchen Prozesses ohne »zeit-

lidies« Warten kaum denkbar ist.(13)
Es ist jedoch die Frage, inwiefern wir einen solchen geschichtlichen
Vorgang aufgnmd der angedeuteten veränderten Raum- und Zeit
kategorien mit Recht annehmen dürfen - oder ob er nicht eine prämortal bedingte Projektion unsererseits darstellt. Aufgrund derartigen
Unbehagens neigen manche neuere Theologen zur These der Läute
rung als eines momentanen Vorganges, wie etwa Ladislaus Boros,
aus dessen Exkurs ich zitiere: »Das Fegfeuer ließe sich durchaus als
ein augenblicklicher Vorgang, als die Qualität und Intensität der
sich im Tod vollziehenden Entscheidung denken. In diesem Fall
wäre die Begegnung mit Christus, das Eingehen in seinen liebenden
Blick unsere endgültige Läuterung... In dieser Perspektive wäre

das Fegfeuer nichts anderes als der Durchgang durch das Feuer der
Liebe Christi.« (14) Und weiters formuliert er seine Hauptthese in
seiner Studie »Mysterium mortis« wie folgt: »Im Tod eröffnet
sich die Möglichkeit zum ersten vollpersonalen Akt des Menschen;
(13) Im Lateinischen gibt es für diese unzeithafte Seinsweise (der abge

schiedenen Seelen und reinen Geister, wie etwa der Engel) einen eigenen
Terminus, nämlich aevum bzw. sempiternitas, womit ein Modus sozusagen
als relative Raum- und Zeidosigkeit (äonische Zeit) »zwischen« reiner
Zeidichkeit nach Art unserer Erlebnisse und Daten (lat. tempus) und der

absoluten Zeidosigkeit der Ewigkeit (aetemitas) als eigener Seinsweise
ausgedrückt werden soll. Gebhard Frei meint dazu: »Diese relative Raum-

und Zeidosigkeit kommt aber auch den Hintergründen von Physis und
Psyche zu, sofern die Psyche leibfrei wirken und tätig sein kann... Da es
aber nachgewiesenermaßen auch derische Telepathie gibt, so sehen wir, daß
die relative Unabhängigkeit von Raum und Zeit nicht nur für die geistige
Psyche gilt, sondern für die Psyche überhaupt« (in: Probleme der Parapsychologie [Imago Mundi II], Paderborn 1969, S. 41).

(14) L. Boros, Erlöstes Dasein. Theologische Betrachtungen, Mainz
01966, S. 97f.
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somit ist er der seinsmäßig bevorzugte Ort des Bewußtwerdens, der
Freiheit, der Gottbegegnung und der Entscheidung über das ewige
Schicksal.« (15)

Sosehr jedoch diese modern und praktisdi anmutenden Gedanken
gänge beeindrucken, so sind sie doch nur theoretisch-methodisch
gewonnen worden und stellen letztlich nur eine existenzphilo
sophische Anleihe dar, um - wie Georg Siegmund sagt - »von dem
kurzen Ansatz der Setzung phänomenologisch gewonnener ExistenzData aus einen Brückenschlag bis ins Jenseits hinein zu wagen«.(16)
Um nicht mißverstanden zu werden; Boros gebührt zweifelsohne
u. a. das Verdienst, die positive Seite der Christusbegegnung im
Tode, die Freude auf die Vollendung, herausgearbeitet und die
überholten Vorstellungen vom Fegfeuer als eines jenseitigen Kon

zentrationslagers entmythologisiert zu haben.(17) Wer jedoch die
einschlägige Literatur kritisdi überschaut und nicht im vorhinein
die Möglichkeit postmortaler Manifestationen grundsätzlich ablehnt,
(15) L. Boros, Mysterium mortis. Der Mensch in der letzten Entschei
dung, Ölten *1963, S. 9.
(16) G. Siegmund, Von unseren Toten, in: Die Anregung (1974),

Heft 11/12, S. 5-7. Siegmund kritisiert die Hauptthese des Rahner-Schü
lers Boros von der »Endentscheidung im Tod« m. E. zu Recht. »Die Be

hauptung, daß solches in dem zeitlosen Funkt des Todes geschähe, läßt
sich durch keine Erfahrung stützen, wie sie auch insofern eine Ungereimt
heit bedeutet, als einem Geschehen, das in einer - wenn auch noch so

kurzen - Zeit abläuft, Zeidosigkeit zugesprochen wird. Weitere Schwächen
der These von Boros sind Ungereimtheiten mit dem aus der Bibel entwidcelten christlichen Glauben, die befriedigend auszuräumen Boros nicht

gelingen will... Den Geist dem Schöpfer zurückgeben, das wäre eigentlich
die letzte große Tat eines Menschen, wäre bewußtes Sterben. Aber wenn es

geschieht, dann erfolgt es noch vor der Schwelle... Es kann sich als ver
hängnisvolle Illusion erweisen, auf dem Sterbebett in seinem letzten Augen

blick eine besondere geistige Höhenlage zu erwarten.« Vgl. dazu auch die
Parabel bei Lk 16,19-31.

(17) Eine Revision des Fegfeuerbildes und eine damit verbundene Hori
zonterweiterung auf die Freude hin ließe sich schon aus den Schriften der
hl. Katharina von Genua (1447-1510) herausarbeiten, wenn sie sagt: »Die
ser Stand ist mehr zu ersehnen als zu fürchten, denn die Flammen dort

sind die Flammen heiliger Sehnsucht und Liebe.« So in der Ausgabe ihrer
Schriften von J. Bergmann, Läuterung hier oder im Jenseits, Regensburg
1958, S. 46.
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weiß, daß diese gedanklichen Konstruktionen von der Empirie kaum
eine Stütze erwarten dürfen. Wo bleibt die »Endentscheidung im
Tode für Gott« beim lokalen Spuk, beim Phänomen der Einge
brannten Hand, bei glaubhaften Aussagen von Visionären über den
Zustand Verstorbener u. ä.? All diese Phänomene, von denen eine
ganze Reihe gut dokumentiert ist, sprechen für eine gewisse »Zeit
lichkeit« dieser jenseitigen aktiv-passiven Läuterung.(18)
Läuterung als kosmische Seinsentfaltung

Fassen wir zusammen: Für die Verstorbenen gibt es eine Art des

Lebensvollzugs hin zu Gott nach Art einer Läuterungsphase, der
lokale und zeitliche Kategorialität nadi unserer Auffassungsweise
zwar theoretisch abgesprochen werden muß, de facto jedoch auf
irgendeine reale Weise zukommen wird. Die These von einer End

entscheidung im Tode unter radikaler Aufhebung eines PurgatoriumZustandes bleibt auch im katholischen Raum nicht unwidersprochen.
Vielmehr erweist sich gerade in der — wenn auch äußerst seltenen,
real dokumentierten - Kommunikation mit den Lebenden der ganz
andersartig gewordene, unsere Dimensionen transzendierende Welt

bezug der Verstorbenen. Wir dürfen dabei nicht vergessen, daß
auch Begriffe wie »Diesseits« und »Jenseits« nur Modelle einer
doppelten Weltperspektive darstellen, deren Wirklichkeitsweisen
wir ims nicht so sehr nebeneinander,sondern vielmehr als ineinander
koexistierend vorstellen müssen. Demnach würde auch die Rede

wendung vom »Überschreiten der Todesschwelle« u. a. bedeuten:
Dieser Mensch ist in einen anderen kosmologischen Bezug einge
treten, seine Kommunikationsmöglichkeit ist eingeschränkt, seine
Interaktionsweise daher nur inadäquat und unzulänglich, weil der
(18) Vgl. etwa die Darstellung des Falles Margarete Schaffner bei
G. Siegmund (Anm. 16, S. 10-14); ferner die Kasuistik bei B. Grabinski,

Beweise aus dem Jenseits. Begegnungen mit Abgeschiedenen, Wiesbaden
1964. - In der Biographie des hl. Paul vom Kreuz wird von einer akusti
schen Manifestation eines verstorbenen Priesters berichtet, welcher zu die
sem Zeitpunkt erst eine Viertelstunde gestorben war, dem diese Dauer
jedoch wie Jahrtausende vorkam (G. Pasquali, a.a.O. [Anm. 8], S. 157).

Es scheint also eine Relativität subjektiver Zeiterfahrung auch jenseitiger
»Dauer« zu geben. Allerdings kann Intensität diese Art von subjektiver
Dauer ersetzen.
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»vom Leibe getrennten Seele« (19) eben naturgemäß nicht der volle

physisdie Aktionsradius zur Verfügung steht.(20) Daß dennoch
Bekundungen geistiger Art (postmortale Telepathie) oder physikalisch
erhebbarer Art (lokaler Spuk) möglich sind, zeigt anderseits auch,
daß der Geistseele eine gewisse Seinsmächtigkeit zugesprochen wer
den muß, derart, daß sie sich Materie formen und diese im Hinblick
auf die jeweilige Art der Manifestation ausdrucksgemäß in Anspruch
nehmen kann (relative kosmologische Totipotenz und Ubiquität).
Um einen analogen Vergleich zu gebrauchen: Es trennt und verbindet
Inkarnierte und Exkamierte eine permeable Membran, durch deren
Poren hindurch bei vorhandener Disposition (Sensibilität) oder bei
eventueller übernatürlicher Direktive (Spontanerscheinung) ein Kon
takt und Austausch erfolgen kann.
Exkurs:

Die Stellung der evangelischen Theologie zur Fegfeuerfrage
Der Vollkommenheit halber sei noch kurz die Einstellung protestantisdier Theologen zur Frage der Existenz eines jenseitigen Läu(19) Hier müßte theologischerseits eingegangen werden auf das Verhälmis von Unsterblichkeitslehre und Auferstehungsglaube. Es sei beispiels
weise angeführt: B. Dreher, Die Verkündigung von den »Letzten Dingen«,
in: Theologisch-praktisdie Quartalschrift 116 (1968), Heft 4, S. 299, wo es
heißt: »Schließlich ist der inkarnatorische Aspekt unerläßlich. Bis in den
genannten neuen Ritus [gemeint ist der Ordo exsequiarum pro adultis ad
experimentum. Liturg. Institut Trier 1967] und die Kirchenkonstitution

hinein geistert die Idee vom Fortleben der Seele, gesondert vom Leib.
Dieser unbiblische Gedanke ist bis in die Gegenwartstheologie hinein
eigentümlich im Schwange. In der Vergangenheit beherrschte er geradezu
die Verkündigung.« - Zur diesbezüglichen Literatur siehe: W. Theurer,
a.a.O. (Anm. 11), S. 313f. Zum gegenwärtigen Stand der Diskussion vgl.
G. Greshake, Die Alternative »Unsterblichkeit der Seele« oder »Auf

erstehung der Toten« als ökumenisches Problem, in: Theologisdi-praktische
Quartalschrift 123 (1975), Heft 1, S. 13-21.

(20) »Durch die Loslösung von dem zu ihr gehörenden individuellen
Leib geht eine tiefgreifende Verändenmg vor sich, insofern sie nicht mehr
jene Funktionen ausüben kann, die ihr, wie der kirchliche Glaube sagt, als
forma corporis, als dem Gestaltgesetz, als dem Wesensgesetz des Leibes
zukommen« (M. Schmaus, a.a.O. [Anm. 9], Bd. 2, S. 774f; vgl. jedoch
auch Anm.41).
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terungszustandes angedeutet. Der evangelische Theologe Fleisdhhack
hat in einer neueren Arbeit die Gesdiichte der Fegfeuerlehre um
fassend dargestellt. Ich möchte daraus nur folgende markante Stellen
anführen:

»In der Kontroverse zur evangelischen Auffassung wird man zwar
konzilianter, doch wird immer wieder die Feststellung erneuert, daß
Luther und die Reformatoren irrten, als sie sich von den Fegfeuer
vorstellungen trennten... Die evangelische Christenheit jedoch hat
bewußt auf den Fegfeuerglauben verzichtet. Ist sie dadurch ärmer
geworden? Muß man sie um ihrer Absage an eine bewährte Tra
dition willen der Häresie zeihen?... Zum gegenseitigen Verständnis
könnte beitragen, wenn auf evangelischer Seite beachtet würde, was
in der römischen Kirche an seelsorgerlichem und gläubigem Bemü
hen um das ewige Heil lebendig ist und welche Deutung dabei auch
das Fegfeuer erfährt...« (21)
Damit ist gewiß auch ein brennendes ökiunenisches Problem gege
ben, das auf die seinerzeitigen Mißbräuche in der Ablaßpraxis
zurückgeht. Schließlich vertiefte sich der Widerspruch ins Grund
sätzliche hinein im Zusammenhang mit der Rechtfertigungslehre imd

dem reformatorischen Ganzheitsdenken. Dennoch gab es auch prote
stantische Theologen, die eine jenseitige Läuterung annahmen.(22)
Damit fallen freilidi auch viele Probleme im Hinblick auf entspre
chende Paraphänomene weg, deren theologische Einordnung in eine
solche jenseitige Kategorie dann nicht mehr zur Diskussion steht.
Umso überraschter mag dann ein gläubiger Protestant sein, wenn er
tatsächlich mit einem solchen Spontanphänomen konfrontiert wird,
das es ja nach seinen Vorstellungen gar nicht geben dürfte.(23) Es

(21) £. Fleischhack, Fegfeuer. Die chrisdichen Vorstellungen vom Ge
schick der Verstorbenen geschichtlich dargestellt, Tübingen 1969, S. 227,
256,258.

(22) F. Althaus, Die letzten Dinge, vertrat eine jenseitige Läuterung
noch in der 1. Aufl. 1922, lehnte sie jedoch ab der 3. Aufl. 1926 entschieden
ab. Vgl. dazu ders., Retraktationen zur Eshatologie, in: Theologische Lite
raturzeitung 75 (1950), S. 253-260.

(23) Der bekannte Sptikforscher Bruno Grabinski weist auf einen derardgen Fall hin, in: Beweise aus dem Jenseits, Wiesbaden 1964, S. 96-97.
Er berichtet über einen verstorbenen Jungen, dessen Phantom einer ArmenSeelen-Visionärin erschien. Die protestantische Mutter des Buben sagte
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bliebe dann aus theologischer Sicht folgerichtig nur noch die Mög
lichkeit einer psychogenen oder rein weltimmanenten Deutung.

II

SPIRITISTISCHE PHÄNOMENE EIN BEWEIS FÜR DAS FORTLEBEN NACH DEM TODE?

Eine große Zahl der klassischen Paraphänomene ereignete sich im
Umfeld des Spiritismus, sie sind jedoch seit der kritischen Ära (etwa
ab der dreißiger Jahre) hnmer mehr in den Hintergrund des Blick
felds getreten. Dennoch zeigt die Fülle der entsprechenden Literatur,
wie sehr von unkritischen Menschen im Spiritismus geradezu der
Beweis für das Jenseits schlechthin gesucht wird. Die psychologischen
Gründe sind auch für den Theologen aufschlußreich, können hier

jedoch nur angedeutet werden: Der im Glauben unsicher gewordene
Christ möchte Beweise haben, die ihm die Kirche nicht gibt und
nicht geben kann, da der Glaube immer ein Wagnis aus Hoffnung
auf Christus hin darstellt, wie uns aus der Begegnung des Apostels
Thomas mit dem Auferstandenen bekannt ist (Joh 20,29).
Hier steht nun eine Einfallspforte offen - etwa nach dem Verlust
eines lieben Menschen -, durch die dann der glaubensschwache, aber

beweishungrige Suchende eine Garantie für das Weiterleben durch
spiritistische Kundgaben zu erlangen hofft. Denn auch die Parapsychologie als empirische Wissenschaft wird ihn in diesem Suchen
weitgehend oder überhaupt allein lassen müssen, weil sie ihn aus
wissenschaftstheoretischen Gründen nur auf die weltimmanenten
Tatsachen verweisen kann.

Die Entstehungsgeschichte und die Entwicklung des Spiritismus
darf ich hier voraussetzen, zumal in anderen Beiträgen davon aus
führlich gehandelt wird. Zu unterscheiden ist zunächst zwischen spiri
tistischer Hypothese als Interpretation paranormaler Phänomene, die
öfters: »Er soll schlafen!« - Grabinski fügt hinzu: »Bekanntlich glauben
die Protestanten, daß die Seelen der Abgeschiedenen in ihren Gräbern bis
zum Weltgericht >schlafen<, daher auch die wiederholte Bemerkung...«
Diese hier referierte Auffassung darf jedoch sicherlich nicht verallgemeinert
werden.
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wissensdiaftstheoredsch - wenigstens derzeit - als solche weder be
wiesen noch widerlegt werden kann. Für den gläubigen Menschen

hängt das Fortleben nicht von ihrer Verifizierung oder Falsifizierung
ab, weil seine Hoffnung auf das ewige Leben aus der übernatürlichen

Sicherheit der Offenbarung kommt. Außerdem kann eine derartige
Interpretation wohl nur in äußerst seltenen Fällen — ich denke da

an gewisse Phantom- und Spukerscheinungen spontaner Art — akzep
tiert werden; in diesem Fall erfolgt dann quasi nur eine Bestätigung
dessen, was ohnehin glaubensmäßig bereits impliziert ist.
Anders verhält es sich mit dem Spiritismus im landläufigen Ver
ständnis, nämlich als Offenbarungsspiritismus bzw. als weltanschau
liche Ideologie, welche in vielen Ländern zum Religionsersatz wurde.
Die Vertreter dieser Bewegung und ihre Sympathisanten sind über
zeugt, daß es sidi bei medialen Kundgaben um ein Hereinwirken von
»spirits« handle und daß es selbstverständlich leicht möglich sei,
durch geeignete Mittelspersonen (Medien) direkten Kontakt mit der
»Geisterwelt« aufzunehmen; und zwar durch Techniken bzw. automatistische Praktiken wie Oui-ja-Brett, Tischrücken, mediales Schrei

ben, Sprechen, Malen u. ä. Materialisationen von Verstorbenen gelten
als Vollbeweis ihrer Lebendigkeit.
Da die Situation hier völlig anders gelagert ist als bei Spontan
phänomenen, hat die Kirche sich öfters ablehnend dazu geäußert.

Entscheidungen der Kirche hinsichtlich der spiritistischen Praxis
Das Verhältnis von Spiritismus und christlicher Jenseitsauffassung der
offiziellen Kirchen war seit der Entstehung von mangelnder gegen
seitiger Information, Mißverständnissen und Kompromißlosigkeit
belastet. Zu Recht sagt deshalb der evangelische Theologe Kurt
Hutten über dieses Verhältnis: »Die Geschichte des Verhältnisses

von Kirche und Spiritismus ist die Geschichte eines ununterbroche
nen Schlagabtausches, wobei die Hauptschläger die Kirchen waren ...
Natürlich gab es audi immer wieder Theologen, die sich positiv zum
Spiritismus stellten; aber sie waren Einzelgänger und blieben es.« (24)
Trotzdem wird jeder kritisch Reflektierende - sei es als Christ,
(24) K. Hutten (Evangel. Zentralstelle für Weltanschauungsfragen), PSI
und der christliche Glaube. Referat gehalten im Arbeitskreis »PSI und der
christliche Glaube« am 9. Mai 1975 im Hotel Wartburg Hospiz Stuttgart,
zit. nach dem hektographierten Manuskript des Autors.
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Parapsychologe oder Psydichygieniker - die nüchterne Reserviertlieit
kirchenamtlicher Entscheidungen als pastorale Prophylaxe für gut
finden, solange dadurch nicht die Forschung blockiert oder das
gegenseitige ökumenische Gespräch unterbunden wird. Abgesehen
von der Gefahr einer mediumistischen Psychose - worauf ja Prof.

Hans Bender besonders hingewiesen hat - sieht die Kirdie in der

spiritistischen Praxis eine echte Gefahr für den Glauben, und die
Erfahrung gibt ihr recht.

So erfolgten sdion 1856 und 1898 kirdiliche Stellungnahmen ab
lehnender Art zu den fraglichen Praktiken der Nekromantie bzw.
der Teilnahme an Seancen überhaupt. Theoretisch gilt heute noch
immer die Antwort des Heiligen Offiziums vom 26. April 1917,

wonach jede Teilnahme an spiritistisdien Sitzungen verboten ist. 1953
verurteilte auch die brasilianisdie Bisdhiofskonferenz den Spiritismus.

Brasilien ist ja eine Hochburg des kardecianischen Spiritismus, der
dort als Konfession gilt. Die Kirche will jedoch mit ihren Direktiven
nicht die Erforschung der spiritistischen Paraphänomene behindern;
diese ist daher durch die genannten Verbote auch nicht betroffen.
Allerdings ist es mit Verboten allein noch nicht getan, wenn nichts
zum gegenseitigen Verständnis beigetragen wird, indem von der
Kirche her einerseits echte Information über den von Christus gewie
senen Heilsweg sowie anderseits über den Tatsachenstand kritischer
Forschung angeboten wird.

Kritische Bemerkungen
Soziologisch zeigt sich in breiten Schichten der Bevölkerung nicht nur
ein Informationsvakuum, sondern weit mehr noch eine religiöse
Unausgefülltheit, Unsicherheit und Unzufriedenheit, die dann oft
unkritisch mit angeblichen Offenbanmgen aus einem spiritistisch
interpretierten Jenseits kompensativ gefüllt wird. Doch ist mit einem
solchen Zugeständnis an die fragwürdige Bestätigung eines Wunsch
denkens durch derartige »Offenbarungen« (sei es durch Klopfdiktate,
direkte Stimme oder Materialisationen) nicht die Wahrheit in Miß
kredit gebracht zugunsten einer bloß subjektiven Befriedigung einer
glaubensschwachen Jenseitshoffnung;(25) Was aber dann, wenn die
Materialisationsphänomene nichts anderes wären als nach außen
(25) Man lese etwa die gefühlsgeladenen Erlebnisberichte von A. Böhm,
Mein Bruder Gerd. Seltsame Erlebnisse in Kopenhagen, Garmisch-Parten301

projizierte Träume und Gedanken des Mediums, das den Informa

tionsgehalt von den Sitzungsteilnehmern telepathisch übernimmt
imd nach der Hypothese der Ideoplastie einen Scheinleib mit allen
Anzeichen der Identität aufbaut? {26)
Darüber hinaus gilt es zu bedenken, daß der Informationsgehalt
der »Geistermitteilungen« äußerst gering ist und der Menschheit
keine neuen Entdeckungen gebracht hat. Aloys Wenzl und andere
mit ihm sehen daher zumal in der Oberflächlichkeit und Äußerlichkeit

dieser Mitteilungen ein starkes Gegenargument.(27) Freilich gibt es
auch Theologen wie G. Frei und P. Hohenwarter, die offenkundig
mit der spiritistischen These sympathisieren und daher eine versöhn
liche Stellung einnehmen.(28)
Allerdings waren diese Empiriker vielleicht doch zu voreilig in der
kirchen 1963; J. Nagel, Joachims Wiederkehr. Übersinnliche Begegnungen
beim dänischen Materialisationsmedium Einer Nielsen in Kopenhagen, Garmisch-Partenkirdien 1962.

(26) H. Gerloff, Materialisationen. Die Phänomene von Kopenhagen,
München o. J.

(27) A. Wenzl, Unsterblichkeit. Ihre metaphysische und anthropologische
Bedeutung, Bern 1951, S. 190.

(28) »Je mehr man ins Hintergründige der Welt hineingeht, desto un
mittelbarer geht es um religiöse Entscheidung und entsprechende Wertung.
Wir vermissen diese Form der Wertung weitgehend in der neueren Litera
tur... Wenn von katholischer Seite gesagt wird, Gott könne >armen

Seelen< unmögljch >die Erlaubnis geben<, sich in einer Sdance zu
manifestieren, so daß nur das Unbewußte oder der Teufel als Geist der

Täuschung und Lüge die Dinge erkläre, so steht kein Dogma und keine
Glaubenslehre hinter solchen Aussagen. Woher weiß der betreffende
Mensch, und wenn er Theologe wäre, was für >Erlaubnisse Gott nicht
geben kann?<... Wir können nur Tatsachen konstatieren und interpre
tieren, so sachlich und genau wie nur möglich. Die empirisch sicher ge
fundene Wahrheit stand mit der richtig verstandenen Offenbanmgswahrheit nie im Widerspruch« (G. Frei, Probleme der Parapsychologie [Imago
Mundi n], Paderborn 1969, S. 113.) — Prof. Dr. Peter Hohenwarter, Be

gründer der AGP an der Wiener Katholischen Akademie, sammelte reiche
Erfahrungen mit den Medien Maria Silbert und Einer Nielsen. Er äußert
sich daher optimistisch: »Der gläubige Mensch braucht den Offenbarungs
spiritismus nicht. Für den Ungläubigen aber und den Jenseitsleugner sind
die Tatsachen der Parapsychologie geeignet, seine Weltanschauung und

Lebensgestaltung bis auf den Grund zu erschüttern« (aus einem Vortrag,
zit. aus: Verborgene Welt [1959], Nr.6, S. 8).
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Annahme einer transzendenten Hypothese hinsichtlich spiritistisch
medialer Phänomenik. Denn persönliche Erfahnmgen - und das ist
eine immer wieder feststellbare Tatsache - wirken weit mehr prägend
auf die Einstellung eines Akademikers als bloße Spekulationen, so
daß sie mit zunehmenden Jahren die stets vorhanden sein sollende
kritische Distanz aufgeben und sich vom Phänomencharakter existentiell beeindrucken lassen, zumal die religiöse Motivation als ver
stärkender Faktor der Urteilsbildung hinzutritt. Aus intellektueller
Redlichkeit heraus möchte ich jedoch jede - auf gesicherte empirische
Fakten hin — gewonnene Überzeugung anerkennen. Hier zeigt sich

auch für den gläubigen Wissenschaftler die schwierige Aufgabe,
methodischen Zweifel und persönliche Meinungsbildung über eine
bloß subjektive Sicherheit in der Deutung und Wertung der Paraphänomene zu einer objektiv gesicherten Erkenntnis zu integrieren!
Freilich sollte man ferner beaditen, in welcher Sphäre und Inten
tion sich solche Seancen vollziehen; auch hier gibt es ein breites

Spektrum von der spiritistischen Illusion einer bloßen Scharlatanerie
über echte Phänomene, die auf psychischen Dissoziationen beruhen
können, bis zu der Möglichkeit eines kaum mehr ableugbaren Her
einwirkens fremder Intelligenzen dämonischer Art (Trance — Beses
senheit). Auch hier ist das Ökonomieprinzip anzuwenden, wonach
keine andere, fernliegende Hypothese zur Interpretation angenom
men werden darf, wenn die sich zunächst anbietende Erklärung ohne
hin plausibel genug ist.(29) Ein Zuwenig an Konzession erachte ich
eher für klüger als ein Zuviel, ganz zu schweigen von den theologi
schen Bedenken.(30) Prinzipiell müssen wir bei der Wertung der
ganzen spiritistischen Praxis dreierlei unterscheiden:
(29) Prof. H. Bender beruft sich oft und gern auf das scholastische
Prinzip »Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem« (Erklärungs

prinzipien dürfen nicht ohne hinreichenden Grund vermehrt werden); doch
hat dieser Grundsatz auch seine Grenzen, vor allem dort, wo es um die

Gesamtwirklichkeit geht, die ja rein wissenschaftlich-methodisch nicht in
den Griff zu bekommen ist. Außerdem ist dessen Anwendimg mehr oder
weniger auch eine Ermessensfrage je nach den Gründen.

(30) Zumal sogar G. Frei konstatiert: »Es ist eine kaum zu leugnende
Tatsache, daß in der großen Auseinandersetzung für und gegen Christus
die praktische Beschäftigung mit diesen Dingen oft sicher nicht näher zu

Christus führte. Sapienti sat!« (Probleme der Parapsychologie, Paderborn
1969, S. 39.)
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1. Die wissenschaftliche Beweisbarkeit der behaupteten Verursadiung der Phänomene durch jenseitige Geistwesen und ihre Konse
quenzen.

2. Die durdi die praktische Beschäftigung erwachsenden Gefahren
psychohygienischer und moralischer Art. Aus dieser Sicht sind die
angeführten Direktiven der Kirche zu verstehen.

3. Das theologische Problem, ob sich hier wirklich jenseitige Kräfte
und Mächte manifestieren und ob aus deren Manifestationen ein

persönliches Überleben im Sinne eines Beweises für das Fortleben
gefolgert werden darf.

Nach dem heutigen Stand der Kenntnis muß dazu gesagt werden:
Klärung von Punkt 1 ist Sache der Parapsychologie bzw. der Paranormologie. Deren Antwort ist zwar nicht einheitlich (vor allem
anglo-amerikanische Forscher vertreten oft entschieden die spiriti
stische Hypothese), läuft jedoch fast allgemein seitens der
graduierten Akademiker auf eine strikte oder eingeschränkte
Ablehnung hinaus. Die auftretenden Phantome und Phänomene
werden meist als verselbständigte Teilpersönlidikeiten des Mediums

aufgrund einer psychischen Dissoziation aufgefaßt.(31)
Die zweite Frage fällt gleicherweise in die Kompetenz der Psycholo
gen, Psychopathologen, Psychohygieniker als auch die der Moral
theologen. Ihre Warnungen sind aus naheliegenden Gründen ver
ständlich (Gefahr einer mediumistischen Psychose, Förderung des
Aberglaubens bzw. der Leichtgläubigkeit sowie der Glaubensgefähr
dung durch Annahme unkontrollierbarer Offenbarungen).(32)
(31) Stellvertretend für viele sei Hans Bender angeführt: »Die Para
psychologie kann nachweisen, daß - vorsichtig gesagt - nahezu alle der als
Beweis für ein Fortleben nach dem Tode in Anspruch genommenen Erscheimmgen auch erklärt werden können aus paranormalen, außergewöhn
lichen Fähigkeiten Lebender, so daß meine Ansicht zumindest ist, ein
wissenschaftlicher Beweis für ein Fortleben nach dem Tode ist nicht mög
lich, man kaim einschränkend vielleicht sagen, zur Zeit nicht möglich«

(aus einem Tonband-Interview 1973, zit. nach G. Adler, Es gibt Dinge
zwischen Himmel und Erde..., Frankfurt 1974, S. 187. Dort auch nähere

Begründimg). Eine gute und besonnene Einführung in die Problematik
bietet: W. H. C. Tenhaeff, Kontakte mit dem Jenseits? Der SpiritismusReport, Berlin 1973 (mit einer Einführung von H. Bender).
(32) »Der Umgang mit dem vulgären Offenbarungsspiritismus, der jede

Äußerung >klopfender Tische< oder des >Geisterschreibens< für Jen304

Für die dritte Frage sind nur die Theologen zuständig. Ihre
Stellungnahmen werden die Problematik zu berücksichtigen haben,
die in den vorherigen Fragestellungen enthalten ist. Die Antworten
sind zwar audi hier - da nodi nicht abgeklärt - kontrovers, die
überwiegende Mehrheit jedoch entscheidet die Frage negativ.(33)
Tonbandstimmen - Reinkarnationsphänomene
Doch es gibt nicht nur einen klassischen Spiritismus mit antiquierten
Kommunikationsversuchen; in den letzten Jahren hat sich eine inter
essante technische Variante herausgebildet: die sogenannten paranorseitskundgebungen nimmt, kann zu gefährlidien Fehlhalmngen führen. In
krassen Fällen können seelische Störungen entstehen, sogenannte >mediumistische Psychosen<. Es ist eine Aufgabe der Psychohygiene, durch eine
sachkundige Aufklärung dem Mißbrauch der spriritistischen Praktiken vor
zubeugen« (H. Bender, Parapsychologie. Entwicklung, Ergebnisse, Pro
bleme, Darmstadt 1966, S. 545). - Zum moraltheologischen Aspekt äußert
sich Prof. Karl Hörmann, Wien, in einer — wie mir scheint — generalisie
renden negativen Befangenheitshaltung im Sinne der erlassenen kirchlichen
Entscheidungen: »Es ist nicht anzunehmen, daß Gott eine Verbindung des
auf Erden lebenden Menschen mit Seelen Verstorbener oder guter Geist
wesen aus Gründen, die Gottes nicht würdig sind (zur Befriedigtmg der

Neugier des Menschen oder gar zu bösen Zwecken), zuläßt. Wer also mit
ihnen in Verbindung treten und durch sie Verborgenes erforschen will,

begibt sich ausdrücklich oder wenigstens einschlußweise unter den Einfluß
dämonischer Mächte und sündigt durch dieses unerlaubte Forschen nach
geheimem Wissen (divinatio)...« (K. Hörmann, Lexikon der christlichen

Moral, Innsbruck-Wien-München 1969, Stichwort Spiritismus, Sp. 1132).
Analog ist auch seine Stellungnahme zur oft aufgeworfenen Frage der Er
laubtheit des »Tischrückens«: »Wenn sie (nämlich die Beteiligten) dabei

ausdrücklich oder stillschweigend eine Verbindimg mit Dämonen oder See
len Verstorbener suchen, forschen sie in unerlaubter Weise nach Geheim

wissen (divinatio). Ohne solche Absicht kann die Übung zur Erforschung
des physikalischen Phänomens oder auch der natürlichen psychischen Zu
sammenhänge zulässig sein« (ebd., Sp. 1210).
(33) »Der Spiritismus möchte durch seine These eine Art Unsterblich

keitsbeweis erbracht haben. Man sollte meinen, daß die Kirche in der Zeit
des Materialismus, nach dessen Behauptung mit dem Tod alles aus sei, ein
solches Unterfangen begrüßt. Indes, die Kirche verzichtet auf diesen Hilfs

dienst. Sie verzichtet darauf, weil sie das Vorgehen der Spiritisten in ihren
lo psi
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malen Tonbandstimmen, »Transzendentalstimmen« (Seidl), »Kon-

zeptophonie« (Resdi). Es handelt sich um die Tatsache, daß spontan
oder induziert, mit oder ohne Anschluß an ein Rundfunkgerät außer
gewöhnliche Stimmphänomene auftreten, deren Entstehen derzeit als
paranormal, aber natürlich (hnmanent) angesehen wird. Die sehr
populär gewordene spiritistische Interpretation erscheint mir als eine
naive, vorschnelle Deutung unter einer spekulativen Vereinnahmung
der Wirklichkeit. Bezüglich der Banalität der Informationen liegt die
Sache wie bei den Sitzungsphänomenen des Spiritismus. Außerdem

ist auch hier der psychohygienische Gesichtspunkt zu berücksichtigen:
Das Experimentieren kann bei entsprechend veranlagten Naturen
leicht in eine »Telefon-ins-Jenseits-Manie« ausarten. Im übrigen
sei hier auf die Literatur verwiesen. Die Frage muß vorderhand tech
nisch, paranormologisch und erst recht theologisch offen bleiben.(34)
Sitzungen nicht billigen kann und weil sie den von ihnen geführten Beweis
nicht für wissenschaftlich hält« (W. Keilbach, Religiöses Erleben. Erhel
lungsversuche in Religionspsychologie, Parapsychologie und Psychopharma-

kologie, München-Paderbom-Wien 1973, S. 162). - Der Theologe und
Parapsychologe P. Andreas Resch, Redakteur der Zeitschrift »Grenzgebiete
der Wissenschaft«, argumentiert methodisch in einem Interview 1973:
»Sehen Sie, die Paranormologie ist eine Wissenschaft und befaßt sich, wie

ich gesagt habe, mit dem sogenannten Innenraum. Das Leben nach dem
Tode aber steht außerhalb des Innenraumes, wenn ich das Wort gebrauchen
darf, und daher möchte ich sagen, daß es grundsätzlich für die Paranormo

logie und für jede Wissenschaft immögUch ist, etwas über das Fortleben
nach dem Tode zu sagen. Das ist von der Wissenschaft als Methodik her
prinzipiell unmöglich... Das Problem liegt hier darin: Wie kann ich den
Beweis erbringen, daß derjenige, der sagt, ich bin der Geist dieses Ver
storbenen, tatsächlich der Geist dieses Verstorbenen ist? Es geht um den
Identitätsbeweis. Um diesen Beweis liefern zu müssen, müßte ich hinüber

gehen in die Transzendenz, um den dort zu fragen, ob er tatsächlich jetzt
im Diesseits aktiv war« (zit. nach G. Adler, Es gibt Dinge zwischen Himmel
und Erde..., Frankfurt 1974, S. 195).
(34) »Die sehr wahrscheinliche Feststellung des paranormalen Ursprungs

gewisser >Einspielungen< und die Klärung des Angriffspunktes der ver
muteten, dann wohl als psychokinetisch zu bezeichnenden Einwirkung ist

für die parapsychologische Forschung das vordringlichste Problem der
>Stimmen-Phänomene<. Die psychologische Interpretation, insbesondere
auch die Stellungnahme zur spiritistischen Hypothese, ist eine cura posterior« (H. Bender, Zur Analyse außergewöhnlicher Stimmphänomene auf
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Ähnliches gilt auch für die Methode der hypnotischen Riidiführung
in ein früheres Bewußtseinsstadium, wodurdi ein empirischer Beweis
für eine Reinkarnation und damit für das Überleben des Todes

erbracht werden soll. Auch darüber existiert eine Unmenge von
Literatur.(35) Auch hier eilt die Deutung vielfach der Sichenmg der
Tatsadien voraus. Die in der Hypnose erhaltenen Informationen

sind oft derart vage, daß eine Identifizierung praktisch kaum möglich
ist. Und selbst wenn sie historisch gelingt, bleiben immer noch

paranormologische Hypothesen als Alternative: so etwa das D^jävu-Erlebnis, Hellsehen in Raum und Zeit, Astralprojektion (outof-the-body-experience) sowie Besessenheitssymptome, obwohl sich
damit auch nicht alle Reinkamatdonsphänomene restlos erklären

lassen. Theologisdi gesehen wird die Reinkarnation kirchlicherseits
abgelehnt; ihre Annahme widerspricht der christlichen Auffassung
von der Individualität und Singularität des Menschenlebens und was
sich daraus an Konsequenzen ableiten läßt (Verantwortlichkeit, Ge
Tonband, in: Verborgene Wirklichkeit. Parapsychologie und Grenzgebiete
der Psychologie, hrsg. v. E. Bauer, Ölten 1973, S. 94). - Es sei jedodi
nicht verschwiegen, daß audi die spiritualistische Deutung der Tonbandstimmen unter den Theologen Befürworter findet, etwa bei K. Pfleger, Lebensausklang, Frankfurt 1975, sowie in einem früheren Artikel »Stimmen
aus dem Jenseits. Das Werk Konstantin Raudives«, in: Perspektiven der
Zukunft, Februar 1972, S. 2-5. Die bevorstehende Nähe des eigenen Todes
macht diese unkritische Einstellung verständlich imd verzeihlich! - Auf

folgende Literatur sei noch hingewiesen: J. Sotschek, Über die Möglichkeit
der Erkennung von Sprachlauten, in: Zeitschrift für Parapsychologie und
Grenzgebiete der Psychologie 12 (1970), S. 239-254; A. Schneider, Die
paranormalen Tonbandstimmen, in: Imago Mundi III, hrsg. v. A. Resch,
Paderborn 1972, S. 99-120; F. Seidl, Phänomen Transzendentalstimmen.

Entdeckung, Aufnahmetechnik und die Konstruktion des Psychophons,
Stuttgart 1971; F. Jürgenson, Sprechfunk mit Verstorbenen, Freiburg 1967;

K. Raudive, Unhörbares wird hörbar, Remagen 1968 (mit Schallplatte);
ders., Überleben wir den Tod? Neue Experimente mit den Stimmenphäno
menen, Remagen 1973.

(35) Vgl. etwa aus der Sicht der Anhänger: Th. Dethlefsen, Das Leben
nach dem Leben. Gespräche mit Wiedergeborenen, München-Wien 1974;
M. Bernstein, Protokoll einer Wiedergeburt, Bern-München-Wien 1973
(über Bridey Murphy). - Zur Orientierung: E. Benz, in: Zeitschrift für
Religions- und Geistesgeschichte 9 (1957), Heft 2, S. 97-198 (Sonder
heft).
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rieht, Purgatorium usw.)* Im Raum der Empirie und der christlichen
Privatoffenbarungen erfährt sie keine Bestätigung. Sie erscheint als

kompensatives Gegenstück zu einer Läuterung nadi Art des Purgatoriums; doch läßt sich eine »karmische Läuterung« schwerlich mit
dem christlidien Erlösungsgeschehen in Einklang bringen.

m

SPONTANPHÄNOMEN »SPUK«

Dazu sei auf den »Fall Rosenheim« (1967) hingewiesen, der im deut
schen Sprachraum einiges Aufsehen erregte und zu den am besten
dokumentierten Spukfällen der Gegenwart gehört. Er konzentrierte
sich in seiner Aktion um eine Angestellte als Spukauslöser. Wir
sprechen hier auch von persongebundenem Spuk, als Sonderfall der
RSPK,der rekurrierenden spontanen Psydiokinese.(36)
Für unsere Thematik weitaus interessanter sind jedoch jene Spon

tanphänomene, welche unabhängig von einer bestimmten Person als
Katalysator oder Medium, etwa lokal definiert, auftreten: orts
gebundener Spuk. Seine Geschichte zieht sich gleichmäßig in bestimm
ter Stereotypie durch die Jahrhunderte; angefangen vom berühmten
Fall des Plinius über das Spukhaus in Athen bis zur Weißen Frau
auf Schloß Bernstein. Da hierüber bereits eine gute Literatur existiert
mit genauer Darstellung der Kasuistik und der verschiedenen Typolo
gien, kann ich mich auf die Grundaussagen beschränken.(37)
(36) H. Bender, Neue Entwicklungen in der Spukforschung, in: Zeit
schrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 12 (1970),
S. 1-18; J. Mischo, Zur Persönlichkeitsstruktur psychokinetischer Medien,
ebd., S. 19-25; A. Resch, Der Fall Rosenheim, in: Grenzgebiete der Wissen
schaft, Abensberg 1968/n-1969/II.
(37) C. Plinius Caecilius Secundus, Sämtliche Briefe. Eingeleitet, über
setzt und erläutert v. Andr6 Lambert, Zürich-Stuttgart 1969, S. 283-286;
F. Moser, Spuk - Irrglaube oder Wahrglaube?, Baden bei Zürich 1950;
E. Bozzano, Übersinnliche Erscheinungen bei Naturvölkern, Bern 1948
(Sammlimg Dalp 52); B. Grabinski, Spuk und Geistererscheinungen,
2 Bände, Gröbenzell ®1970; H. Thurston, Poltergeister, Luzern 1955
(Grenzfragen der Psychologie 1); A. R. G. Owen, Can we explain the
Poltergeist?, New York 1964.
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Gerade bei dieser Art von Paraphänomenik (Klopfen, Poltern,
Sdiritte, Seufzen; Phantomerscheinungen, Gerüche usw.), die spontan,
also nicht induziert auftritt imd daher auch nicht provoziert werden
kann, tut sich die Paranormologie sehr schwer, einleuchtende und

naheliegende Hypothesen der Deutung anzubieten. "Wohl wird oft in
diesem Zusammenhang von Imprägnierung gesprochen - etwa der

Wände eines Spukhauses, an denen sozusagen das historische Gesdiehen haftet und immer neu repräsentiert und realisiert wird.(38) Eine
immanente Erklärung wird hier fragwürdig, ja oft auch unglaubwür
dig, wenn kein lebender Spukagent katalysiert. Wie — um nur obiges
Beispiel herauszugreifen - erfuhren die Mauern des Spukhauses in
Athen vom Begräbnis des Skeletts, so daß deren Imprägnierung sidi
jetzt nicht mehr zu manifestieren brauchte? Es ist in diesem Fall tat

sächlich naheliegender, das früher erwähnte Ökonomieprinzip auch
hier anzuwenden in dem Sinne, daß eine Notwendigkeit besteht, die
bisherigen Erklärungsprinzipien durch ein neues zu vermehren, das
mehr leistet. In unserem Fall; Der Inhaber des Skeletts versudit auf

»spukgesetzliche Art«, sich bemerkbar zu machen, um zu einem
ordentlichen Begräbnis zu kommen usw. Es wird hier also eine
(38) »Bei dem ortsgebundenen Spuk läßt sich vielfach ein vorausge
gangener irgendwie qualvoller Todesfall an dem betreffenden Ort nach
weisen. Man kann nun annehmen, daß sich die seelische Spannung des
Sterbenden so an den Sterbeort fixiert und in die Zukimft hinein psychokinetisch auswirkt, wie sie sich bei dem personengebundenen Spuk in der
Gegenwart auswirkt« (W. Büchel, »Spuk« und Wunder, in: Stimmen der
Zeit 93 [1968], S. 391). Vier Jahre später vertritt er eine »materialisti
sche« Auffassung und lehnt eine Überlegenheit des Psychischen über das
Materielle ab: »Gerade wenn man die einschlägigen Berichte tmd Tatsachen
ganz ernst nimmt, ergibt sich kein Hinweis auf wesentliche Immaterialität,
auf bewußtes Weiterleben nach dem Tod oder auf einen göttlich-welttran
szendenten Ursprung der Wundergeschehnisse« (Naturphüosophische Be
merkungen zur Parapsychologie, in: Zeitschrift für Parapsychologie imd
Grenzgebiete der Psychologie 14 [1972], Nr. 2/3, S. 70). Ich möchte

hier nicht die Bemerkung Gerhard Adlers unterschlagen, weil sie füi
diesen Wandel symptomatisch erscheint: »Dazwischen liegt der Absdiied
von der katholischen Theologie, womit hier nur angedeutet werden soll,
daß mit den naturphilosophisdien Überlegimgen auch ganz konkrete Ent
scheidungen verbunden sein können, womit nur erneut die weltanschau
liche Relevanz des Paranormalen unterstrichen wird« (Es gibt Dinge
zwischen Himmel und Erde..., Frankfurt 1974,S. 90f).
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»Enteledlie«, eine gewisse Finalität eingesetzt - etwa in Form einer

Apparition (Auditdon, Vision) mit Signal-, Warnungs- oder Bittcharakter. Wird dieser Intention entsprochen, erlischt der Spuk in
den meisten Fällen.

Diese Interpretation erscheint einleuchtend, aber sie ist nicht zwin
gend und kann außerdem nur für einen Teil der Fälle angewandt
werden. Dieser Typus gehört seiner Charakteristik nach in den Phä
nomenkreis der Armen-Seelen-Manifestationen. Demgegenüber ste

hen Spukfälle von koboldartiger, ganz unjenseitiger Poltergeistmanier
- analog den erdgebundenen Geistwesen der Spiritisten aus »niederen
Sphären«. Man ist versudit, sie als Projektionen unbewußter autono
mer Komplexe im Sinne C. G. Jungs aufzufassen. Jung hielt über
diese Thematik 1919 einen Vortrag vor der »British Society for
Psychical Research«, worin er diese These der Projektionen psychi
scher Komplexe vertrat; doch 1947, bei der zweiten Auflage seines
Aufsatzes, war er sidi seiner Deutung nicht mehr so sicher, ohne
jedoch damit ein Bekenntnis zu einem »Geisterglauben« ablegen zu
wollen.(39) Das Problem berührt vielmehr die Natur des Archetypus,
der als anordnender Hintergrund selbst nicht mehr als eine rein psydiische Größe konzipiert werden kann, eher mit Jung »psychoid« in
einer akausalen, Raum und Zeit relativierenden Wirklichkeit. Übri
gens hatte Jung selbst 1920 ein Spukerlebnis in einem englischen
Landhaus, das sich bis zur »Materialisation« eines halben Frauen

kopfes auf seinem Kopfkissen steigerte (vgl. die ausführliche Darstel
lung bei F. Moser,Spuk,Baden b. Zürich 1950).(40)
(39) In einer Fußnote legte Jung aufgrund seiner inzwisdien gemachten

Erfahrungen seinen veränderten Standpunkt dar: »Ich zweifle, offen ge
standen, daran, daß eine aussdiließlich psydiologisdie Methodik und Be
trachtung den in Frage stehenden Phänomenen gerecht werden kann. Nicht
nur die Feststellimgen der Parapsydiologie, sondern auch meine eigenen
theoretischen Überlegungen, die ich in meinem Eranosbeitrag von 1946
skizziert habe, führten mich zu gewissen Postulaten, welche das Gebiet der

atomphysikalischen Vorstellimgen, d. h. des Raum-Zeit-Kontinuums, be
rühren. Damit wird die Frage der transpsychischen Realität, welche der

Psyche unmittelbar zugrunde liegt, aufgeworfen« (zit. nach: A. Jaff6,
C. G. Jung imd die Parapsychologie, in: Zeitschrift für Parapsychologie
und Grenzgebiete der Psychologie IV/1 [1960], S. 12).
(40) Vgl. zur psychogenen Deutung von solchen Phänomenen auch
A. Jaffd, Geistererscheinungen tmd Vorzeichen, Zürich 1958; W. Büchel,
»Spuk« und Wunder,in: Stimmen der Zeit 93 (1968), S. 387-398.
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Die Phänomenik des Spukablaufes ist als gesicherte Tatsache an
zusehen, sein Ablauf ziemlidi stereotyp und in seiner Wahrnehmbar
keit stark von der Sensitivität des Perzipienten abhängig, freilich nicht
durchwegs. Eine voreilige Inansprudinahme zugunsten einer Deutung

des personalen Überlebens aufgrund einer vermeintlich erkennbaren
äußeren Identität des Spukagenten würde jedoch dem Phänomen
komplex ebensowenig geredit werden wie eine Deutung als subjek
tive oder kollektive Halluzination im Sinne einer Abreaktion auto

nom gewordener psychischer Komplexe oder psychischer Dissozia
tionsartefakte, obgleich es oft so aussehen mag. Der Theologe wird
auch hier nach dem Sinnbezug fragen, so er ihn erkennen kann, und

nach Maßgabe des Informationsgehaltes abwägen müssen, inwieweit
in Koordination theologischer Glaubensinhalte eine transzendente
Relevanz wahrscheinlich sei.

Es gibt zunächst den »neutralen« Spuk, der sich nicht um
religiöse Motivationen kümmert. Er kann einer simplen Erwar
tungssituation entspringen oder als ein Echo psydiischer Relikte
in Zusammenhang mit dem ja audi »sterblichen« hypothetisdien
Astral- und Ätherleib seine Spuren im dreidimensionalen Erlebnis
raum hinterlassen.(41)

Wie Thurston in seinem Buch »Poltergeister« angibt, erweisen sich
Exorzismen ihnen gegenüber als wirkungslos, da diese ja gegen böse
Mädite dämonischer Natur bestimmt sind. Demnach wären - wenn

man diese Art nidit nur psychoanalytisch deutet - Poltergeister oft

zwar koboldartig und schabernackgeladen, aber nicht böse. Ändern
sich ihre Verlaufseigenschaften infolge einer Therapie, wird es sich
zeigen, ob sie sich etwa als »erdgebundene Verstorbene« entpuppen,
die sich in dieser Art Vorfegfeuer oder natürlicher Läuterung erst
orientieren müssen, ehe sie in ihrer Erscheinungsweise das aus(41) Auf die Problematik des »Feinstofflichen« (Astralleib bzw. Ather-

leib als Spukagenten) kann in diesem Rahmen nicht eingegangen werden.
In Zusammenhang damit steht auch die Frage der Büokation.- Auf folgen
de Literatur sei hingewiesen: H. Hart, ESP-Projection, Spontaneous Gases
and Experimendcal Methods, in: Journal of the American Society for
Psychical Research, OktTNov. 1954, S. 121-146; J. J. Poortman, Ochema
Assen, Bd. I: 1955, Bd. II: 1958; S. Smith, Die astrale Doppelexistenz.
Beweise für das Phänomen der außerkörperlichen Wanderschaft und der
Doppelerscheinimg von Personen, Bern-München-Wien 1974; G. Frei,
Probleme der Parapsychologie, Paderborn 1969, Kap. 7-9.
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drücken können, was von »Armen Seelen« im landläufigen Sinne er
wartet wird. Die Echtheit einer Erscheinung richtet sich sicherlich
nicht allein nach ihrem frommen Charakter. Eine Läuterung besagt
ja eine Wandlung auf Besseres und Vollkommeneres hin, was sich
bei Visionären symbolisch im Übergang von dunkler zu heller
Gewandung ausdrücken kann. Damit ist die zweite Spukvariation
angeführt mit typisch religiöser Komponente in ihrem Auftreten,
in der Aussage oder im Sinnbezug. Hierher gehören all jene Fälle,
weldie um Gebet, Opfer und hl. Messen bitten. Sie manifestieren
sich entweder nur einmal oder lassen auch das Drama ihrer jen
seitigen Läuterung vor den Augen der dazu Berufenen (direktes

Armen-Seelen-Apostolat) bis zur Verklärung abrollen. Daneben
gibt es freilidi auch Mischfälle, deren Natur auf den ersten Blick
nicht ohne weiteres erkennbar ist.

Zusanunenfassend kann also gesagt werden: Bei nachgewiesener
objektiver Realität können manche spukartige Erscheinungen als
Ausdruck und Widerhall transzendenter Vorgänge gedeutet wer
den, die sich in einer uns unverständlichen Eigengesetzlidikeit
(kosmischer Bezug!) nur sehr unzulänglich und daher scheinbar
sinnlos offenbaren. An ihrer Reaktion sowie am Effekt der Kom-

raunikationsfähigkeit und auch - theologisch gesehen - an der
Demonstration einer eschatologischen Teleologie wird man sie unter

scheiden und damit werten können, ohne in jedem Fall gleich von
der kirchlichen Behörde ein Urteil zu erwarten. Was von Privat

offenbarungen im allgemeinen gilt, ist auch hier entsprechend anzu
wenden. Doch ist dies sicherlich nicht mehr Aufgabe der Paranormologen.
IV
PARANORMOLOGIE - THEOLOGIE - UNSTERBLICHKEIT

BILANZ DER ÜBERLEGUNGEN

»Eine seit jeher umstrittene Frage ist, wieweit man die Unsterb
lichkeit der menschlichen Geistseele durch parapsychologisdie Erfah
rungen unterbauen und empirisch beweisen könne.« (42) Daß diese
Frage immerhin gestellt wird, zeigt, daß auch die Theologen nicht
(42) O. Betz, Die Eshatologie in der Glaubensunterweisung, Würzburg
1965, S. 106.
312

mehr unbelastet an den Ergebnissen der Para-Forschung vorbeigehen
können, ohne sich mangelnde Information oder fehlende Aufgesdilossenheit vorwerfen lassen zu müssen.

Wer mir bisher geduldig gefolgt ist, wird jedoch die Problematik
und ihre Tragweite ermessen und verstehen, daß derzeit eine eindeu

tige Aussage auch seitens einer paranormologisch orientierten Theo
logie nicht mit gutem Gewissen möglich und verantwortbar ist. Dies
besagt jedoch nicht, daß die Mühe des Durcharbeitens des in Frage
kommenden Phänomenkreises vergeblich ist. In seinem Vorwort zur

deutschen Ausgabe des Buches von Stewart Edward White »Das
Uneingesdiränkte Weltall« (Zürich 1948) sagt sogar der sicherlich
nicht okkultgläubige C. G. Jung: »In diesem weitschichtigen und
dämmerigen Gebiete, wo alles möglidi und deshalb nidits glaub
würdig zu sein scheint, muß man selber beobachtet und dazu nodi
viele Geschichten gehört, gelesen und wenn möglidi durch Zeugen
befragung nodi geprüft haben, um zu einem auch nur einigermaßen
gefestigten Urteil zu kommen.«
Man kann dem auch als Theologe - unbesdiadet des Wissens von
der Offenbarung her - nur zustimmen. Hier begegnen wir eben
einem echten Grenzgebiet, dessen undichte »Umzäunungen« von

Psychologie, Psychopathologie, Tiefenpsychologie, Parapsydiologie,
Paranormologie, Biologie, Physik und schließlich von Philosophie und
Theologie gebildet werden. Manche Phänomene - nur mit ihnen hat
es der reine Wissenschaftler zu tim - bewegen sich, zumindest für
unsere begriffliche Anschauung, in einem weitschichtigen, komplexen
Zwischenraum zwischen Immanenz und Transzendenz, zwischen

Diesseits und Jenseits. Eine gewaltsame Grenzziehung mit methodi
schen Mitteln um der Klarheit willen bedeutet manchmal eine Ver

gewaltigung der Wahrheit der metaphysischen Hintergründe zugun
sten einer wissenschaftsgläubigen, oft auch naiven Vordergründigkeit.
Die Frage der Deutung und erst recht der Wertung anscheinend postmortaler Phänomene - deren Existenz durch die relative Raum-Zeit-

losigkeit gewisser Paraphänomene (Telepathie, Präkognition und
Retrokognition) nahegelegt wird — verschiebt sich damit von der
rein wissenschaftlichen Empirie in die nicht mehr nachprüfbare welt
anschauliche Position, wo sie dann auch Glaubensbelange und Glau
bensaussagen tangiert!
Trotz der angeführten vielen Literaturstellen gibt es aus paranormologischer Sicht keine zwingenden Beweise für das Fordeben
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nach dem Tode; eher möchte ich da von Konvergenzbeweisen
und Analogien des Seins sprechen. In diesem Zusammenhang sei
nodunals auf das im Abschnitt über den Spiritismus Gesagte rüdcverwiesen.

Die Paranormologie kann im Zuge ihrer Forschung auch auf Gren
zen stoßen, wo sie Material zu Tage fördert und Hypothesen auf
stellen muß, welche die erratischen Blöcke der Paraphänomene wis
senschaftstheoretisch zu kategorisieren versuchen in ein erweitertes
"Welt- und Menschenbild hinein. Der Christ und Theologe wird dem
gewiß nicht gleichgültig im Bewußtsein des Wahrheitsbesitzes zuse

hen; er wird weder betrübt sein, wenn sich - sollte dies je möglich
sein - die immanent-animistischen Erklärungshypothesen als wirk
lichkeitsadäquat erweisen, noch wird er in einen enthusiastischen
Triumphalismus ausbrechen, wenn die spiritistische Hypothese recht
bekäme. Denn die Glaubensgewißheit der Kirche liegt auf einer ande
ren Ebene imd basiert auf der Person Christi, der in beiden Sphären
der Wirklichkeit im Vollsinn des Wortes zu Hause ist. So erscheint

mir die Koexistenz normaler und paranormaler Phänomene in unse

rer Erfahnmgswelt paradigmatisches BÜd zu sein für das In- und
Miteinander der einen Wirklichkeit des Seins, das Natur und Über
natur, Gut und Böse, Tod und Unsterblichkeit in sich schließt. Eine

von der Parapsychologie mit Konzessionen vielleicht insinuierte und
suggerierte Möglichkeit des Überlebens des persönlichen Todes
hat immer nur Wahrscheinlichkeitscharakter, der aber vielen
für eine Sinngebung in der Ausrichtung ihres persönlichen
Lebens vollauf genügen mag. Der exakte Wissenschafder muß zwar

von Berufs wegen immer hart am Phänomen bleiben; diese Einstel
lung kann ihn aber dazu verführen, den Anschluß an »das Ding an
sich« (die letzte Wirklichkeit hinter den Phänomenen) zu verpassen.
Der Gläubige hat es hier sicherlich leichter. Allerdings kommt sein
Wissen aus dem Glauben, der das Wagnis in sich schließt, jedoch
allein letzte und unerschütterliche Sicherheit gewährt. Der Kredit
für dieses existentielle Wagnis kann nicht von der Paranormologie
kommen (was sogar viele Gläubige von ihr verlangen), denn da wäre
sie tatsächlich überfordert, sondern vom Ja des Menschen, der alles
auf eine Karte setzt, weil der Preis ihm das Risiko wert ist.

Am Ende imserer Überlegungen werden manche Leser enttäuscht

sein: Ist der ontologische Brückenschlag vom diesseitigen Paraphänomen zum »anderen Ufer« zum Scheitern verurteilt? Sind wir also
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dodi auf den reinen Glaubensakt verwiesen? Ich möchte daher kri-

tisdi-reserviert, aber dennodi optimistisch mit Gedanken des Naturwissenschafders Erwin Nickel schließen, der im Zusammenhang mit
unserer Thematik sehr eingehend und eindringlich auf die Transpa
renz der kosmischen "Wirklichkeit und die Transfigurierbarkeit des
Weltinhaltes hinweist:
»Wir erfahren die Welt in einer bestimmten Weise unter >Ver-

drängung< anderer Erfahrungsweisen. Die Transfiguration der Welt
selber in eine andere, das ist der Grenzfall des Denkbaren; imd wir

haben sdion gesagt, daß daraufhin auch der Mensch seine irdisdie
Auflösung überleben könnte. Freilich ist diese Möglichkeit eher un
heimlich, solange nicht durch eine göttliche Zusicherung das bloße
Überleben in eine echte Unsterblichkeit überführt wird... Diese Art

von Unsterblichkeit betrifft freilich die der Kosmologie nicht zugäng
liche Seite des Problems. Um es positiv auszudrücken: Die Fort
existenz durch Transfiguration ist der uns Irdischen zugewandte
Aspekt einer Unsterblichkeit im Jenseits. Denmach könnten wir das
Jenseits in Analogie zur transfigurierten Welt verstehen ... In diesem
Falle würde uns die Durchdenkung der Paraphänomene nicht nur
dazu verhelfen, die Überformbarkeit des Materiellen durch das Gei
stige besser zu verstehen, sondern würde uns auch Analogien für das
religiös verstandene Jenseits geben... Wir sind schon weit, wenn uns
die kosmische Transparenz bis an jene Stelle führt, wo der Geist sich
seiner Anwartschaft auf Unsterblichkeit bewußt werden kann. Hier

ist seine Eigenleistung am Ende, nun hat er auf den Anruf Gottes
zu warten.« (43)

Wie sagte doch der Herr zu seinen Jüngern vor dem Abschied:
»Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wäre es nicht so,
dann hätte ich es euch gesagt« (Joh 14,1).
(43) E. Nickel, Die Erfahrung der kosmischen Dimension. Was kann
Unsterblichkeit bedeuten?, in: Imago Mundi IV (Der kosmische Mensch),
Paderborn 1973, S. 387, 389/90, 391. Seine Arbeit ist zugleich eine kritische

Auseinandersetzung mit dem Artikel von Wolfgang Büchel »Naturphilo

sophische Bemerkungen zur Parapsychologie«, in: Phüosophia Naturalis,
Bd. 13/2,1972 (vgl. auch Anm.38).
Die Beziehungen zwischen Parapsychologie und Theologie werden neuer
dings zusammenfassend dargestellt in: A. J. Hammers,Parapsychologie und
Theologie (Allgemeine Einführung in die Parapsychologie - Ergebnisse
einer Repräsentativbefragung der katholischen Theologen in der BRD 315

Vergleich zwisdien den katholischen und evangelischen Theologen der BRD
[mit U. Rosin]}, Bern-Frankfurt 1975 (Europäische Hochschulschriften
XXIII/47). Daraus nur folgende Zitate zu unserem Thema, viroraus sidi

die Einstellung der Theologen ergibt: »Aus der Existenz der paranormalen
Phänomene läßt sich aber keineswegs schlüssig folgern, daß der mensdiliche
Geist als ein autonomes "Wirkzentrum existieren und den physischen Tod
überdauern kann, zumal man diese Qualität dann auch der tierischen
Psydie zugestehen müßte« (S. 97).
»Die Hypothese, daß der ortsgebundene Spuk eventuell durch autonom
fortexistierende psychische Komplexe von Verstorbenen zustande kommen

könnte (Price 1957; "Winterstein 1966), halten wir allerdings für wissensdiaftlidi zumindest ebenso abenteuerlich wie die Annahme, daß die be
treffenden Phänomene auf die Wirkung von unsterblichen Seelen zurück
zuführen seien« (S. 199).
»Abschließend läßt sidi zusammenfassen, daß sowohl die katholischen wie

auch die evangelischen Theologen insgesamt sehr positiv zur Parapsydiologie stehen. Dennodi gibt es Unterschiede in der Beantwortung dieses Frage
bogens, die sich über nahezu sämtliche Dimensionen erstrecken. Die katho

lischen Theologen beurteilen die wissenschaftliche Disziplin Parapsychologie
sowie die Faktizität und praktische Bedeutung der paranormalen Phänomene
noch positiver als die evangelischen Theologen. Diese Differenz läßt sich

nidit durch die Unterschiede in der paranormalen Eigenerfahrung der
Theologen erklären. Ebenso können wir nach den vorliegenden Ergebnissen
ausschließen, daß sie auf eine größere Informiertheit der katholischen
Theologen zurückgeht, da die evangelischen sowohl über mehr als auch

über detailliertere Literaturkenntnisse verfügen. Wir sehen die Vermutung
bestätigt, daß die katholischen Theologen eine positivere Voreinstellung
zu Parapsychologie haben als die evangelischen, da sie hochsignifikant mehr
der Meinung sind, daß die Parapsychologie und ihr Phänomenbereich As

pekte aufweisen, die ihren philosophisch-theologischen Auffassungen kon
form sind« (S. 294).
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