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VORWORT

Diese kleine Schrift versucht es, die wichtigsten Grundsätze zur
Beurteilung von Visionen und Prophezeiungen kurz zusammenzu-

fassen, und zwar sowohl von einem theologischen als auch einem
psychologischen Gesichtspunkt aus. Das Büchlein ist eine Zusam-

menfassung, Überarbeitung und Ergänzung von zwei Aufsätzen
des Verfassers: Über Visionen und verwandte Erscheinungen:
Geist und Leben (Zeitschrift für Aszese und Mystik) 21 (1948)
179--213; und: Les révélations privées. Quelques remarques

théologiques: Revue d'Ascétique et de Mystique 25 (1949) 506514. Es sei auch hier nochmals betont, daß weder Vollständigkeit
in den Literaturverweisen noch eine Stellungnahme zu bestimmten
mystischen Vorkommnissen beabsichtigt ist. Wo Hinweise auf einzelne solcher Vorkommnisse gegeben werden, dienen sie der Verdeutlichung des Grundsätzlichen, das an dieser Stelle behandelt
wird; diese Hinweise haben aber nicht den Zweck, über eine bestimmte Erscheinung (zum Beispiel Fatima user.) als ganze ein Urteil abzugeben. Wenn auch im Theoretischen viele Fragen offenbleiben, so ist das wohl mit der Natur der Sache gegeben. Die
klarsten und apodíktischsten Antworten und die einfachsten und
handfestesten Lösungen wären in diesen Fragen bestimmt nicht die
richtigsten.

5

V O R W O R T Z U R 2. A U F L A G E

Die zweite Auflage ist, was den Text oberhalb der Anmerkungen

angeht, zum ganz überwiegenden

Teil mit der ersten Auflage

identisch. Doch ging die Bemühung dahin, die abstrakten Prinzipien des Textes durch Hinweise auf Einzelbeispiele aus dem Leben,
vor allem in Erweiterung der Anmerkungen, noch mehr zu verdeutlichen. Aber eben diese Hinweise auf Einzelbeispiele wollen, wie in
der 1. Auflage, als Erläuterungen und Illustrationen der Grundsätze, nicht als Stellungnahme und eigentliche Beurteilung der
Fakten selbst gewertet werden, auf die hingewiesen wird. Fast alle
diese neuen Zusätze verdankt das Buch und sein Verfasser der

Kenntnis und Selbstlosigkeit von P. Theodor Baumann 51- Ihm sei
darum hier herzlicher Dank gesagt. Von der 1. Auflage erschienen
eine italienische und eine spanische Übersetzung.

Innsbruck, Januar 1958.
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_
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Würzburg
Wien

8

I
M Ö G L I C H K B I T U N D THEOLOGISCHE BEDEU-

T-UNG V O N PRIVATOFFENBARUNGEN UND
VISIONEN

In aufgeregten Zeiten werden die Gemüter der Menschen

nicht

bloß von den Ereignissen selbst bewegt, sie sdıauen audı aus nach
einer Deutung dieser gegenwärtigen Ereignisse und nach einer Ver-

heißung für die Zukunft. Und wenn es gläubige Menschen sind,
wissen sie, daß die Deutung der Gegenwart und die Verheißung
der Zukunft letztlich nur bei Gott zu finden sind. Dann hoffen sie,
daß dieses deutende und verheißende Wort Gottes ihnen möglichst
deutlich und eindeutig zuteil werde. Sie sdıauen nach Menschen

aus, die den Anspruch machen, dieses besondere Wort des Himmels
vernommen zu haben, und sind gern bereit, diesen zu glauben.

Diese „Gläubigkeit" braucht noch nicht notwendig darum verdächtig zu sein, weil sie getrieben ist von der Not des Daseins. Denn
warum sollte diese den Menschen nur verstören und Sd'ıred<bilder
und Wunschträume aus den dunklen Tiefen seines eigenen Herzens aufwühlen und nicht auch geneigt machen, sidl der wahren
Botschaft von oben zu öffnen, vor der ein sattes, selbstzufriedenes

Dasein sich die Ohren verstopft? Beides ist möglich.
Doch nicht nur die Not des Daseins, auch Glaubensnot und

-schwäche können den Menschen zu einer allzu großen Gläubigkeit
gegenüber Visionen und Prophezeiungen drängen. Darauf made
A. Brenninkmeyer in einem Werk über die seelsorglidıe Betreuung
von Nervenkranken aufmerksam. Er meint, nicht wenige würden
sich vom Glauben an Visionen Kräftigung für ihren geschwädtten
Glauben an Gott erhoffen und „verteidigten dann einen solchen
Glaubensersatz mit der Heftigkeit eines Sdıiffbrüdıigen, der um die
letzte Planke kämpft" *.
ı Vgl. A. Brerminkmeyer, Traitement pastoral des névrosés (Paris 1947) 145.

9

Weil nun alles das möglich ist, ist es so wichtig, zu erkennen, was
ihn Einzelfall diesem Ruf der gequälten Herzass antwortet: das leere
Echo, in dem man, ohne es zu merken, nur sich selbst hört, oder die
Antwort, in der man Gott vernimmt. Die Frage nach einem Kriterium zur Unterscheidung der Propheten und ihrer Stimmen und
Gesichte wird so immer wieder in der Kirche dringend. Daß sie es
nach der Katastrophe des letzten Weltkriegs wieder wurde und bei
der Ungewißheit unserer Zukunft immer noch ist, wer wollte das
bezweifeln? Allenthalben geschehen auch heute noch Gesichte, überall finden die Botschaften der Visionäre Aufmerksamkeit in frommen und leichtgläubigen, aber auch in skeptisch kühlenMenschen?
Wenn man nach grundsätzlichen Beurteílungsmöglichkeiten s
solcher Erscheinungen fragt, unternimmt man, auf das praktische
Ergebnis gesehen, einen ziemlich hoffnungslosen Versuch' die
skeptischen Gemüter sind ja schon von vornherein fertig mit ihrer

Antwort: Schwindel oder Hysterie, „Aftermystik". Und für sie
sirıd alle solche Vorkommnisse nur Gegenstand ihrer Entrüstung,
die je nach Temperament und sonstiger Überzeugung sich rationa-

ler oder dogmatischer Argumente bedient. Auch dogmatischer: daß
die Sucht nach Erscheinungen von der wahren Frömmigkeit Christi
und der Bibel ablenke, daß die Botschaften albern, Gottes nicht
würdig oder dogmatisch unkorrekt seien user. Die aber, die willig
2

Als Gradmesser für die Flut mag die Tatsadıe dienen, daß von 1945 bis
1952 in den Ländern hinter dem Eisernen Vorhang etwa 2000 Fälle von Wundern untersudıt wurden, an die keineswegs nur Katholiken glaubten. In Westeuropa wurden von der Kirche zwischen 1930 und 1950 dreißig Reihen von
Muttergotteserscheinungen

mit insgesamt etwa 300 Einzelerscheinungen

vor

kindlichen Seherinnen und Sehen untersucht. Vgl. C. M. Staehlin, Apariciones

s.

o-

(Madrid 1954)
12.
a Dreierlei sei zu Beginn gleich angemerkt: Die kleine Abhandlung kann nicht

zu allen Fragen Stellung nehmen, die mit dem Thema verbunden sind. So z. B.
wird kaum etwas gesagt werden über betriigerische oder eigentliche krankhafte „Ersdleinungen". Die Literaturverweise sodann sind ebenso nur spärlich
und beispielweise gebradıt. Endlidı sind die Hinweise auf die Einzelvorkomm-

nisse nur als verdeutlidıende Beispiele gemeint, ohne daß damit für oder
gegen einzelne „Ersdleinungen" Stellung genommen werden soll.

10
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sind für solche Geschehnisse, werden bei solchen Überlegungen
nur ungeduldig, schelten sie Rationalismus und Kleingläubigkeit,
empfinden sie als unfromm und vorwitzig 4.
Und doch soll der Versuch gewagt werden, etwas zu „Visionen"
und ähnlichen Phänomenen zu sagen. Nicht zu bestimmten Einzelerscheinungen, denn dazu fehlen die Voraussetzungen, die genaue
Kenntnis der Fälle und die Möglichkeit, sich nach Umständen und
Einzelheiten zu erkundigen, die man wissen müßte (die aber in den
meist schwungvollund allgemeingehaltenen Berichten nicht gegeben
werden)5, um sich ein Urteil bilden zu können-sondern über Visionen im allgemeinen. Vielleicht dient es doch dem einen oder andern.

Wir reden darüber zu gläubigen Christen, setzen also die
an
eigenen Überzeugungen voraus. Wir suchen darüber zu sprechen in
nüchterner Weise mit Berufung auf eine christliche Theologie und
Philosophie. Denn diese haben in dieser Frage mitzusprechen. Es
muß den eifrigen Verfechtern solcher Erscheinungen gesagt wer4

Manchen Leuten ist nidıt zu helfen: Als man dem Sammler der Offenbärungen der Marie Lataste vorhielt, ganze Stellen daraus seien bloße Über-

Sotzung2n aus Thomas von Aquin, erwiderte er: wenn Gott sie dem heiligen
Thomas inspiriert habe, könne er sie doch auch der Marie Lataste wiederholen, Allerdings. Vgl. A. Poulain, Graces d'oraíson. 11. Auflage (Paris 1931)
s. 355, Anm. 1.
5

Über die so bekannten Visionen von Fatima und ihre Botschaft gibt es keine
hís .tonisch-kritisglge Arbeit bzw. keine Wissenschaftlich genaue Ausgabe der
Texte„Man lese nach, was C. M. Staehlin im oben angeführten Werk an Auslassungen und Textveränderungen in sogenannten „kritischen" Werken über
Erßcheinungen nachweist; vgl. S. 351-378. Auf 5. 379 schreibt er über die
„erbaulidıen": „Mit Absicht haben wir hier nur solche Änderungen im Text
besprochen, die jeder Leser [grundsätzlich] selbst nachprüfen kann, weil sie
aus gedruckten und käuflidıen [?] Büchern zu erkennen sind. Noch viel mehr
Unwillen muß es jedoch erregen, wenn man sieht, wie so manche Herausgeber
von Tagebüdıern u. ä. sich frischfröhliche Unterschlagungen und Änderungen
bei handschriftlídıen Texten erlauben. In diesen Fällen hat der Leser nämlich
nicht [einmal grundsätzlich] die Möglichkeit, die Täuschung zu entdecken.
Wenn wir solches schreiben, so tun wir es, weil wir die Beweisstücke besitzen,
die die Behauptungen von nicht wenigen gedruckten Seiten so mancher Bücher,
die sich in den Händen von frommen Leuten finden, widerlegen/'
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den, daß es von vornherein ein schlechtes Zeichen für diese Vorkommnisse wäre, wollten sie sich nicht willig, geduldig und ehrlich
einer nüchternen und kritischen Prüfung aussetzen. Die wahren
Mystiker haben sich gegen eine solche Prüfung nicht gewehrt.
Gemma Galgani beendet die Briefe, in denen sie ihrem Seelenführer ihre Visionen und andere Gunsterweise berichtet, häufig mit
Sätzen wie folgendem: „Ida habe Ihnen das gesagt, weil es mir
Jesus befohlen hat. Glauben Sie aber m'chts davon; denn es ist ja

doch nur mein toller Kopfl" a Die Klassikerin der Mystik, Theresia
von Ävila, gab, wenn sie vor die Wahl zwischen einem sehr geistlidten („frommen") und einem gebildeten („stud.ierten") Seelenführer gestellt wurde, bedenkenlos für sich und ihre Nonnen dem
gebildeten den Vorzug vor dem sehr geistlichen. Am liebsten wäre
ihr natürlich einer gewesen, der beides in sich vereinigt h ä t t e _
Echte Erscheinungen arbeiten auch nicht mit einem Erpressungsmanöver, das die Strafen des Himmels androht, wenn man nicht

gleich bereit ist, zu allem ja und amen zu sagen".

la

von einem
Diadodtus von Photike bis zu Iohannes und Paul vom Kreuz betonen Lehrer der Mystik, daß es gar nichts schade, wenn auch eine
echte Vision abgelehnt werde°. Ein Ignatius von Loyola, der von
Mystik wirklich etwas verstand, räumt nicht nur dem Glauben,
6

Vgl. Lettere di S. Gemma Galgani (Roma 1941) S. 389.
Vida, Cap. s (Ob ras edit. Silverio de S. Teresa, I [Burgos 1915] S. 28); Camino, Cap. 5 (III, 5. 31 f.); Moradas IV, 8 (IV, S. 159).
7

8

So sagt z. B. in einer Ersdteínung unserer Tage die Erscheinung zur Visionärin „. es wird eine Zeit kommen, da wirst du
furchtbar verleumdet
werden, denn der Teufel weiß die Mensdıen zu blenden, daß sich sogar die

...

..

Besten täuschen lassen.

.. Ein schreckensvolles

Wehe verkündet der Vater

denen, die sidı seinem Willen nicht unterwerfen." Kurz zuvor wurde dieser

Wille mit den Wünschen der Erscheinungen identifiziert. Diese aber bezogen
sich 2. B. auf den „geweihten Samstag" und den „Immakudata-Rosenkranz".Manchmal nimmt die Erpressung auch feinere Formen an. So läßt Maria von

.

Ägreda die Muttergottes zu ihr sprechen: „. .wenn einer dem, was du
sdıreibst, nicht glauben sollte, so beleidigt er nidtt dich, sondern mich und
meine Wortet" (Vgl. Mística Ciudad de Dios, p. III, I. 8, Cap. 12, § 621.)

° Den Grund dafür siehe weiter unten: II,
12

4, S. 58.

sondern auch der Vernunft solchen Offenbarungen gegenüber ein
Einspruchsrecht ein".
Es versteht sich von selbst, daß in diesem engen Rahmen nicht

alle Punkte zur Sprache kommen können, die ein Leser vielleicht
behandelt zu sehen wünscht. Wenn ein in solchen Fragen bewanderter Leser aus diesen Zeilen den Eindruck hat, nichts Neues zu
erfahren, so sei dies ihm von vornherein zugegeben: es sollte, aufs
Ganze gesehen, nur wiederholt werden, was die traditionelle Theologie der Mystik über diese Dinge sagt. Wenn da und dort (vielleicht in Richtung auf noch größere Vorsicht) darüber hinaus etwas
gesagt wird, so wird das natürlich mit der Problematik einer Privatmeinung belastet sein, die soviel wert ist wie ihre Gründe und nicht
mehr. Jedoch ist dann ein Doppeltes zu beachten. Einmal: auch der
Einzeltheologe hat ein Recht, seine Meinung zu äußern. Erscheinungen, die irgendeine kirchliche „Approbation" haben, dürfen

von ihm kritisch geprüft und in Zweifel gezogen werden, sofern er
dies nur mit geziemendem Respekt vor der (darin nicht unfehl-

baren) Kirche und der Sache tut **. Und dann: selbst wenn eine
1, XII, 5. 632 ff.).
Ignatius, Brief vom 27. 7. 1549 (Mon. bist. S. I., Ignatiana
ıı So erklärte z. B. eine römisdıe Behörde 1877 (ASS XI, S. 509 ff-; bei de Gui-
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Studium spectantia
bert, Documenta Ecclesiastica christianae perfectionis
La Salette: „eiusund
Lourdes
wie
[Rom 1931] n. 1005) von Erscheinungen
reprobatas vel
neque
tas
approba
modí apparitiones seu revelationes neque
tamquam pie
sas
permis
damnatas ab Apostolica Sede fuisse, sed quantum
etiam
idoneis
ferunt,
credendas öde solum humana iuxta traditionen, quam
grundrodıene
testimoniis ac monuments conﬁrmatamf' Der darin ausgesp
des Festes der Ersätzliche Standpunkt ist auch durch die Einführung (1907)
nämlich von
scheinung von Lourdes nicht aufgehoben. Der zitierte Text wurde
der Enzyklika Pius' X. Pascendi als allgemeiner Grundsatz wiederholt. Über

die Möglichkeit, von dem Urteil der Kirdıe in solchen Dingen abzuweichen,
m canonisatione
vgl. z. B. Benedikt XIV., De servoruın Dei beatif. et beatoru
III, Cap. optimum, n. 15 (Opera omnia, tom. III [Venedig 1767] S. 277): „posse
aliquem, salva et íntegra öde catholica, assensum revelationibus praedictis

(d. h. von der Kirche gebilligten) non praestare et ab eis recedere, dummodo
id fiat cum debita modestia, non sine ratione et dtra contemptum." Ähnlich

a. a. O. II,

Cap.

az, n. 11. Diese Lehre wurde vom Frovinzialkonzil von Mecheln
13
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Theorie der Visionen, ihrer möglichen Ursprünge und Kriterien,
mit sehr viel Hypothetischem arbeiten muß, ist sie nicht überflüssig

und nutzlos. Denn dort, wo der übernatürliche, von Gott gewirkte
Ursprung einer Vision behauptet wird, ist diese Behauptung zu
beweisen, nicht vorauszusetzen; der Bejaher, nicht der Zweifler
oder Verneinen hat nach allen Grundsätzen der Theologie die Beweislast. Solange also nach einer auch nur vernünftig wahrschein-

lichen, wenn auch in sich hypothetischen, allgemeinen Theorie der
1937 anläßlich der Erscheinungen von Beauraing und Banneux erneut dargelegt. Seine Akten bestätigte der Heilige Stuhl. Vgl. Acta et decreta Concílii
provincialis Medılinensis quint (Mecheln 1938) S. VIII, S. sff. Für genauere
Unterscheídungen über die Tragweite kirchlicher Approbation solcher Dinge
und über die verschiedenen möglichen Arten des „Glaubens" an solche Visionen vgl. z. B. E. Michael, Allgemeine kritische Würdigung der Privatoffen-

barungen, in: ZkTh 25 (1901) 5. 385-400; I. Zahn, Einführung in die christliche Mystik. z Auf. (Paderborn 1918) s. $68-575; c. M. Staehlin, Apariciones, in: Razón y Fe 139 (1949) S. 433-464, 546-562; 140 (1949) S. 71-98
(ein sehr bedeutsamer Aufsatz). Vgl. jetzt audı vom selben Verfasser das
oben zitierte Buch „Apariciones", insbes. S. 39 ff. u. 51 ff. Weitere Literatur

bei H. Lais, Eusebius Amort und seine Lehre über die Privatoffenbarungen
(Freiburg 1941) S. 85; M.

I. Cougar, La

crédibilité des révlations privées, in:

La Vie spirituelle 53 (1937) Suppl. 29-48. Man wird allerdings gegen Congar
mit Otto Karren. (Privatoffenbarungen und Fatima, in: Schweizer Rundschau

47 [1947] S. 488, Anm. 1) und E. Dhanís (Bij de Verschij hingen en her Geheim
van Fatima [Brugge 1945] S. 38) sagen dürfen, daß Congars Unterscheidung
zwischen gewöhrılidıen kirchlichen Approbationen und einigen wenigen besonderen, die eine feste Zustimmung fordern, nicht bewiesen ist.

- Zu

dem

zitierten Büchlein von Dhanís ist nun auch zu vergleichen eine kritische Stel-

lungnahme von L. G. da Fonseca, Fatima y la Critica (Santander 1952), die
Gegenkritik von Dhanis, A popos de „Fatima et la critique", in: NRTh 74

(1952) S. 580-606, und der abschließende Artikel von E. Dhanís, Sguardo Su
Fatima e bilancio di uns discussione, in: Civiltà Cattolica 104 (1953, II) S. 392
bis 406. Wir können auf diese Kontroverse hier nicht eingehen, möchten aber

bemerken, daß da Fonseca zuwenig Verständnis hat für eine besonnene KriEine
tik, die sich auf die Erkenntnisse der modernen Psychologie stützt.

--

Zusammenfassung des Inhalts des flämischen Büchleíns von E. Dhanis: B.
Brennínkmeyer, Zu den Erscheinungen und der Botschaft von Fatima, in: ZAM
21 (1948)

14

s. 214-220.

Visionen eine bestimmte Erscheinung „natürlich" erklärt werden
kann, kann der Erweis der Übernatürlichkeit einer bestimmten Erscheinung nicht als erbracht gelten.

I . Die Möglichkeit von Privafoﬁenbarungen

ı

Die Möglichkeit einer Privatoffenbarung durch Visionen und damit verbundene Auditionen steht grundsätzlich für einen Christen

fest. Gott kann als persönlicher, freier Gott sich dem geschaffenen
Geist vernehmbar machen, nicht nur durch seine Werke, sondern
auch durch sein freies, persönliches Wort. Und dies auch in der
Weise, daß diese Mitteilung Gottes nicht einfach er selber ist in der
unmittelbaren Gottesschau oder in der von allem begrenzten Inhalt
für einen
entleerten Weite des begnadeten Geistes, sondern auch
Cl-ıtisten, der an die Inkarnation Gottes glaubt, ist das wesentlich
in der Weise, daß diese Mitteilung mit einem Hier und Jetzt, mit
einem bestimmten Wort, Befehl, mit einer begrenzten Wirklichkeit

-

-

oder Wahrheit verbunden ist, und zwar so, daß sie geschieht oder
verbunden ist mit dem „Erscheinen" eines der sinnlichen inneren
oder äußeren Wahrnehmung gegebenen Gegenstandes

12,

der Gott,

Daß wir auf diese Weise (entgegen der unmittelbaren Empirie der üblichen
visionären Erlebnisse) von der Selbstmitteilung des unendlichen, unbegrenz-

12

ten Gottes an den Menschen her auf das konkretere Fhänomen der Vision
sehen, ist uns bewußt. Die Bered-ıtigung dieser Einreibung in diesen Zusam-

menhang, die sofort die Relativität der Visionen deutlich macht (sie sind dann
gleich von Anfang an nie das Eigentliche), muß sich später erweisen. Auf die
damit noch angerührten weiteren Probleme über das Verhältnis zwischen dem
sich offenbarenden unendlichen Gott und dem „Zeichen" (Wort, Bild, Menschheit Christi, Sakrament) und der entsprechenden Zweieinheit auf Seiten des
antwortenden menschlichen Aktes kann hier natürlich nicht eingegangen werNur eines sei bemerkt: in einer gewissen Hinsicht, so könnte man
den.

-

sagen, entspricht die Zweieinheit von Gott und Zeichen im Visionären, die
vom Zeichen her einen „geschidıtlichen" Charakter erhält, mehr dem Grundcharakter des Christentums als eine unio mystica bloß „bild"-loser Art, bei

der das alte Froblem immer wieder aufbricht, ob solche Frömmigkeit der
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seinen Willen user. repräsentiert

und offenbart. Daß es solche

gesclıichtliche Erscheinungen Gottes im geschöpflichen Zeichen gibt,
das bezeugt die Heilige Schrift. Gott hat, wie der Hebräerbrief
sagt (1, 1 f.), auf vielfache und mannigfaltige Weise vor Zeiten
durch die Propheten zu den Vätern gesprochen. In dieser Endzeit
hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Dieses Sprechen des
persönlichen, weltüberlegenen Gottes ist nun nach dem Zeugnis
der Schrift in den mannigfaltigsten Weisen geschehen. Der Prophet,

der der „Sprecher" Gottes zu den Menschen hin werden soll, vernimmt eine Stimme (Ez 1, 28 user.), er hat eine Schauung (Is 2, 1

user.), er sieht das von Gott Geoffenbarte in Bildern und Symbolen
(In 1, 13 ; 24, 1 user.); es geschehen Engelerscheinungen, die eine
himmlische Botsdıaft ausrichten (Lk 1, 11 ; 1, 26 user.) ; die göttliche
Mitteilung kann in einem Traum erfolgen (Mt 1, 20 ; 2., 19 user.) ;
sie kann in einem ekstatischen Zustand des Sehers geschehen (Apg
10, 10; 11, 5; 22, 17; 2 Kot 12, 2.-5; Apk 4, 2). Die Zielrichtung
dieser göttlichen Mitteilungen der verschiedensten Art ist entreinen Geisttranszendenz eigentlich christlich sei. Jedenfalls bleibt sie es nur,
wenn einerseits gesehen wird, daß auch eine solche Geistmystik, solange wir
fern vom Herrn pilgern, sich als grundsätzlich bloß auf dem Weg seiend wissen muß, daß sie anderseits sidı begreifen muß als Mitvollzug der Kenose
Christi (er allein lebt die wahre mystische „Entleerung" durch das Kreuz,

Tod und Grab), daß weiter solche bildlose Mystik, die Gott in sich zu ergreifen sich auf den Weg macht, dieses von Gott aus Gnade geschenkte Unterfangen nodımals in seine freie Verfügung gibt, ihm, der, weil er mehr ist als
reiner Geist, einmal audı dem „bildlosen" Mystiker sich als der Gott der ver-

klärten Erde erweisen wird, daß endlich solche Entwendung im Menschen der
Erde letztlich nicht im Training reiner Innerlichkeit gelingt, sondern nur in
dem realen Gesdıehen, das Demut, Dienst, Nädısteıﬂiebe, Kreuz und Tod
heißt und den Abstieg Christi mitvollzieht, der seine Seele verliert nicht direkt
an den Gott über allen Namen, sondern an seine armen Brüder, denen er
dient. Anderseits ist von dieser inkarnatorisdıen Grundstruktur der unvermisdıten Einheit Gottes und des Geschöpflichen aus auch wieder zu begreifen,

daß man im Zeichen (auch in der Gestalt der Vision) Gott nur hat, wenn man
das Zeichen nid-ıt so festhält („noli me tanger"), als sei es das Endgültige
und Eigentlidıe, Gott selbst, sondern immer wieder es bejahend überschreitet,
es ergreifend Iosläßt.
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sprechend der Phase der göttlichen Heilsgeschichte, in der der Visionär steht und in die er hineinwirken soll, sehr verschieden. Die
konkrete Gestalt, in der sich diese göttliche Offenbarungstätigkeit
im Menschen auswirkt, ist ebenfalls sehr verschieden und mag teil-

weise mitbedingt sein durch die Umwelt, in der diese Offenbarung
Gottes sich vollzieht. Das alles ist hier nicht weiter zu untersuchen
(wie wir auch im folgenden unsere Untersuchung einschränken auf
die „Erscheinungen", wie sie in der nachclmistlichen Kirchengeschichte auftreten). Aber nach dem Zeugnis der Schrift ist jedenfalls soviel klar: Das Prophetische und Visionäre (im weitesten
Sinn) ist aus der Geschichte des Christentums nicht wegzudenken.
Wer alle solche Dinge zurückführen wollte auf natürliche oder gar
krankhafte menschliche Zustände, würde konsequent leugnen, daß
ein geschichtliches Handeln des sich im Wort offenbarenden persönlichen Gottes möglich sei. Damit aber würde er den Charakter
des Christentums als einer übernatürlichen geschichtlichen Offenbarungsreligion bestreiten.

Hat es aber zur Begründung der alttestamentlichen und christlichen Offenbarungsreligion solche Phänomene gegeben, dann kann

auch nicht a priori und grundsätzlich bestritten werden, daß es auch
in der nachchristlichen

Zeit solche Erscheinungen geben kann. Da

in Christus die letzte und endgültige Offenbarung und Selbsterschließung Gottes vorliegt, werden solche nachchristlidıen Offentheologisch, wenn auch nicht psychobarungen Gottes einen
logisch gesehen - wesentlich verschiedenen Charakter haben müs-

-

sen (worauf noch ausführlich zurücl<zukommen sein wird) ; aber
das ist kein Grund, zu meinen, daß solche Kundgebungen Gottes
überhaupt nicht mehr sein könnten. Sie treten ja auch auf in der
Kirche der apostolischen Zeit und werden dort durchaus als eine
mit dem Geistbesitz verbundene, also in der Kirche bleibende Gabe
betrachte, sosehr sie „Stückwerk" bleiben, wenn sie verglichen
werden mit der Liebe (vgl. Mt 10, 41; Apg 11, 28; 21, 9ff.; 1 Kor

11, 4 f . ; 12.-14 user.). So hat ein Theoretiker der Mystik, Ioseph a
S. Spiritu, recht, wenn er sagt: fuísse aliquando Veras revelationes
et prophetias maxime tempore legis scriptae certum est de öde;
2 Rahner, Visionen
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Immo in ipsis fides nostra fundatur. Dari etiam in tempore legis
gratíae.. Dari etiam Veras revelationes et prophetias Post primitivam Ecdesiam, licet non sit Ita certum, non protest tauen absque
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temeritatis et impietatis sattem nota negari da_

Wer also die absolute Möglichkeit von besonderen Offenbarungen leugnet, verstößt gegen den Glauben, wer bestrebtet, daß

.=
í=

solche auch nadt der Zeit der Apostel noch vorkommen können,
verstößt gegen eine theologisch sichere Lehre. Darüber ist weiter
nichts mehr zu sagen. Leder muß sich daher, will er ein Christ sein,

U
i

1:

fragen, ob er nicht in einer Haltung lebt, die solcher Offenbarung
Gottes von vornherein verschlossen ist, und ob er nicht nur darum
den visionären Geschehnissen in der Schrift billigend und glaubend
gegenüberzustehen scheint, weil sie ihm

I
1

(ä

- gewohnt sind, nicht aber

weil sie in ihm nicht sofort auf einen nationalistischen Protest
stoßen würden, wenn sie ihm neu begegneten.

Mit diesen Feststellungen ist aber noch nicht erschöpft, was über
die „Theologie" von Erscheinungen, Privatoffenbarungen user. zu
sagen ist. Um das Folgende zu verstehen, ist zunächst eine Unter-

p

Ií

scheidung einzuführen, die nicht das Psychologische der „Erschei-

v

nungen" user. betrifft, sondern die Zwecksetzung, die Gott verfolgt, wenn er solche Wirkungen durch seinen Geist hervorbringt.
Diese Unterscheidung ist nicht exklusiv gemeint, sondern als eine
Unterscheidung nach dem Akzent, nach dem, was bei einem solchen
Fhänomen vorbetont ist. In Anlehnung an eine in der Religionsgeschichte bekannte, wenn auch dort problematische Unterscheidung, möchten wir zwischen einer (bloß) mystischen und einer
(überdies) prophetischen Vision unterscheiden. (Mit „Vision" sind
natürlich hier alle außergewöhnlichen gottgewirkten Vorkommnisse gemeint, auf die wir hier reflektieren.) Mystische Visionen
nennen wir diejenigen, die sich im Ziel und Inhalt nur auf das persönliche religiöse Leben und die Vervollkommnung des Visionärs
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selbst beziehen. Prophetische Visionen sind solche, die darüber
18

Joseph a S. Spiritu (16091674), Enucleatio mystica theologíae S. Dionysíi

Areopagítae (edítio critica, Rom 1927) I, q. 24 (S. 106).
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hinaus den Visionär veranlassen oder beauftragen, sich mit einer
Botschaft belehrend, warnend, fordernd, die Zukunft voraussagend,
an seine Umwelt, letztlich an die Kirche zu wenden. Trotz der Verschiedenheit des Zieles können beide in denselben psychologischen
Weisen des Verlaufs auftreten, und trotz ihrer psychologischen
Gleichheit sind sie besonders hinsichtlich der Kriterien ihrer Echtheit ganz verschieden zu bewerten, weil sie wesentlich verschiedene
Ansprüche an die Umgebung des Visionärs stellen.
Mystische Visionen wären also die der heiligen Gemme Galgani,
weil sie ausschließlich nur ihr eigenstes religiöses Leben betrafen.

Prophetische dagegen die der heiligen Margarita Maria Alacoque,
.weil sie Forderungen für andere enthielten. Die Notwendigkeit
einer verschiedenen Bewertung beider kann man sich, wie es z. B.
Staehlin macht ", wohl am eindrucksvollsten durch den Gedanken
an das gänzlich verschiedene Risiko, das man durch den tätigen
Glauben an solche Visionen eingeht, klarmachen.

2. Einige Bemerkungen

über die theologische Bedeutung von „Privatoffenbamngen"
Wenn nun noch Genaueres zur Theologie der Privatoffenbarungen
gesagt werden soll, dann sind „prophetische Visionen" gemeint.

Es soll also von jenen „Privatoffenbarungen"

die Rede sein, die

A. a. O. S. 380. Staehlin spricht von dem ﬁngierten Fall, eine Seherin präsentiere sid-ı einem Staatsoberhaupt mit der himmlisdıen Forderung, den
Krieg gegen einen gottfeindlichen Staat zu erklären, und verspreche dabei
Man braucht übrigens gar nid'ıt zu solch ﬁngierten
einen unfehlbaren Sieg.
14

-

Fällen zurückzugreifen. Aus privaten Quellen kennt der Bearbeiter den Fall,
daß eine noch lebende, sehr bekannte Visionärin und Stigmatisierte mit Hinweis auf den Willen des „I-Ieilands" eine Oberin einer karitativen Anstalt zur
Übernahme einer hohen Bürgschaft bewog, eine Handlung, zu welcher diese
Oberin keineswegs bevollmächtigt war. Das Gewissen der Oberin wurde mit
der Versicherung beschwichtigt, es bestehe ja keine Gefahr und sei überdies
der Wille des „I-Ieilands". Dennoch wurde die Bürgschaft fällig, da das vom
„Heiland" geförderte Unternehm Bankrott machte.

zu
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sich nicht nur auf den einzelnen und sein geistliches Leben beziehen, sondern - obwohl sie „privat" sind
sich durch den
unmittelbaren Empfänger an die Kirche oder größere Teile der

Kirche wenden: Privatoffenbarungen, die für viele eine Andacht
empfehlen, zur Buße mahnen, bestimmte Weisungen erteilen, vor
gewissen Lehren warnen, eine geistliche Lehre oder Lebensweise

I
ı"

I

empfehlen user. Zweifellos hat es im Laufe der Kirchengeschichte

ı

immer wieder Privatoffenbarungen dieser Art gegeben, und sie
haben einen großen Einfluß ausgeübt.

I

ı

I

I

I

Ihnen gegenüber gibt es nämlich nicht nur psychologische Fragen,

I
I

sondern auch theologische. Wenn man aber von solchen „Privatoffenbarungen" unter Katholiken redet, dann wird gewöhnlich die

4
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I
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Frage nach der Psychologie solcher Phänomene und von da aus die
Frage der „Echtheit" solcher Offenbarungen und der Wahrheit

ihres Inhalts gestellt. Es soll hier nicht die Legitimität dieser Betrachtungsweise bestritten oder in Zweifel gezogen werden. Wir

werden ja selbst von diesen Fragen noch lang zu sprechen haben.

Jedoch glauben wir, daß eine solche Betrachtung einseitig ist. Sie
muß ergänzt werden durch eine theologische Betrachtungsweise.
Nun wird man vielleicht sagen, eine solche fehle in der Theologie
doch nicht. Es werde doch teils in der Fundamentaltheologie, teils

in der Theologie der Mystik auch dieser Gesichtspunkt geltend gemacht. Dies ist aber nur sehr teilweise richtig und berührt den Ge-

sichtspunkt nicht, den wir im folgenden hervorheben wollen. Denn
in der Theologie der Mystik wird doch durchweg nur die psychologische Frage über das Entstehen einer solchen Privatoffenbarung,
über ihre Arten user. und über die Echtheits- und Wahrheitskriterien behandelt. Darüber hinaus aber wird in ihr und der Fundamentaltheologie doch nur gesagt: weil Gott sich (im strengen
Sinn der Wortoffenbarung) offenbaren kann und dem Offenbarungsempfänger die Gottgewirktheit seines Erlebnisses durch
innere und ihm und andern auch durch äußere Kriterien zur genügenden Gewißheit bringen kann, darum sind „Privatoffenbarungen" und die Erkenntnis ihrer Echtheit und der Wahrheit ihres

Inhalts möglich, und mindestens der unmittelbare Empfänger einer
20

i

solchen Offenbarung kann daher berechtigt oder sogar verpflidltet

sein, ihren Inhalt im Glauben anzunehmen. Dazu kommt die Einschärfung der Tatsache, daß die „revelatio public" mit dem Tod
der Apostel abgeschlossen sei, solche Offenbarungen, die danach
erfolgen, folglich nicht zur Glaubenshinterlage der Kirche gehören
und somit eben „Privatoffenbarungen" seien, eine Verpflichtung,
sie mit dem „katholischen Glauben" zu glauben nicht bestehen
könne und die Kirche grundsätzlich mit solchen „Privatoffenbarungen" nur insofern sich beschäftigen könne oder müsse, als sie
festzustellen habe, ob sie mit der kirchlichen Glaubenshinterlage
vereinbar seien (oder nicht), um sie dann dem „menschlichen Glau-

ben" der Gläubigen freizugeben.
Aber diese durchschnittliche Auffassung (so richtig das Positive
der Aussage daran sein mag) ist in doppelter Hinsicht mangelhaft.
Auf der einen Seite ist diese „Theologie" der Privatoffenbarungen

zu negativ: vom Gesichtspunkt der Abgeschlossenheit der „öffentlichen Offenbarung" allein aus werden die späteren Offenbarungen
als „private" bloß negativ gekennzeichnet, und so gelingt es nicht
mehr, eine streng theologische Theorie ihrer Bedeutung und Not-

wendigkeit für die Kirche als solche zu entwickeln, einer Bedeutung, die sie doch zweifellos gehabt haben. Die Ansätze der Schrift

für eine Theologie des Prophetischen in der Kirche und für die
Kirche werden eigentlich nicht entwickelt. la man kann (mit einer
kleinen Übertreibung vielleicht) sagen, daß die Geschichte der
Theologie der Mystik eine Geschichte der theoretischen Abwertung

des Prophetischen zugunsten einer Aufwertung der unprophetiıs_ Man ist (von den
schen „reinen" ,eingegossenen Beschauung' ist
praktischen Erfahrungen her zweifellos mit einem gewissen Recht)
mißtrauischer gegen jene prophetische Mystik, die unter Berufung
auf Offenbarungen und Weisungen von oben sich die Sendung und

\

ıs Es ist freilich auch zu betonen, daß wenigstens die Mystik eines Iohannes

vom Kreuz, wenn sie Visionen ablelınt, nicht nur intellektualistische

Geist-

mystik ist, sondern eine Glaubensmystik ist, die sich in dieser Haltung heils-

geschiclıtlídı bedingt weiß. Vgl. z. B. Subída II, 22 (Ob ras edit. Silverío de S.
Teresa II [Burgos 1929] S. 182 ff.).
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das Recht in der Kirche zuschreibt, mahnend, lenkend auf die
Kirche und ihre Menschen einzuwirken, als gegen jene möglichst

bildlose, „unaussprechliche" Mystik reiner Kontemplationıß. Jene
ist gefährlicher und leichter in Gefahr, mit dem stabilen Amt in der
Kirche in Konflikt 21.1 kommen, als diese. Aber auch jene hat ihre
Grundlage in der Schrift, faktisch ihre große Geschichte in der
Kirche (sosehr sich die Theoretiker bemühen, zu beweisen, daß
man „eigentlich" doch auch ohne die Propheten schon wisse, was

sie verkünden), aber es hat sich eigentlich nie eine orthodoxe Theologie ihrer angenommen: ob es auch in der nachapostolischen
Kirche Propheten gebe, wie ihr Geist erkannt und unterschieden
werde, welche Funktion sie in der Kirche haben, welches ihr Verhältnis zum hierarchischen Amt der Kirche sei, welche Bedeutung
ihre Sendung habe für die Geschichte der Kirche in ihrem inneren
und äußeren Leben. Gewiß würden in einer solchen Theologie des
Prophetischen in der Kirche viele Elemente der Theologie über die
Mystik im allgemeinen und die „Privatoffenbarungen" im besondern verwendbar sein. Da aber bisher die Theologie der Mystik
diese Erscheinungen

unter einem bloß „privaten" Aspekt sieht,

kann man nicht sagen, daß diese mystische Theologie schon eine
Theologie des Prophetischen sei. Natürlich gab es auch im Mittelalter eine Theologie der „Charisınen", aber das Fehlen eines
reﬂexen Geschichtsbewußtseins

verhinderte doch, genauer zu fra-

gen, was das Prophetische als lebendige Unruhe des Geistes für das

Werden und Wachsen der Kirche bedeute. Wenn es aber das ProI

phetische faktisch in der Kirche immer gegeben hat, wenn die Geia Das wird verständlich, wenn man bedenkt, daß
z. B. von den außerordentlich verbreiteten und dann auf den Index gesetzten „Privatoffenbaı'ungen" der

Luise Piccareta gesagt wurde, sie seien „eine gewaltige Botschaft Gottes an

die Menschheit, bedeutungsvoll, groß, beglückend, wie noch keine Zeit sie
vernommen hat. Die göttliche Vorsehung scheint diese Offenbarungen unserer

kranken Zeit vorbehalten zu haben als einziges Heilmittel für die Völker."
Vgl. Lais a. a. O. S. 48. Die Indizierung der Werke der Piccareta, in: AAS
30 (1938) S. 318. Wie oft handeln Christen so, als ob mit einer Privatoffenbarung eine ganz neue Epoche in der Kirche anbräche !
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fahr gegeben sein kann, daß der Geist „ausgelöscht" wird, dann
wäre eine solche Theologie nicht bloß eine müíšige nachträgliche

Reflexion über etwas, was zu seinem eigenen Sein und Wirken
dieser Reflexion nicht bedürfte, sondern eine Vorsorge, daß der

Geist nicht ausgelöscht und die Klage nicht notwendig werde: i m
non es propheta (Ps 73, 9).
Die durchschnittliche Theologie der „Privatoffenbarungen" ist
anderseits zu positiv: Sie sieht den grundlegende

Unterschied
zwischen Offenbarungen vor und nach Christus nicht deutlich und

tief genug. Wenn diese Theologie die nachchristlichen Privatoffen-

barungen betrachtet, so sieht sie in ihnen (von der mystischen
Theologie abgesehen) im ganzen nur einen Anwendungsfall der
allgemeinen Theologie des Offenbarungsgeschehens,
wie es die
Fundamentaltheologie entwickelt, sie betrachtet die Privatoffen-

barungen einfach als „Offenbarung"

minus der (dem Geschehen

als solchem doch nur äußerlichen) Tatsache, daß sie in diesem Fall
sich nicht durch den Offenbarungsträger verpflichtend an alle wendet. Damit ist aber in dieser Auffassung kein innerer Unterschied
zwischen früheren Offenbarungen und denen der nachchristlichen
Heilszeit gegeben: hinsichtlich des psychologischen Ablaufs, des
Inhalts und der Kriterien der Echtheit kann in beiden Fällen alles
gleich verlaufen; nur der Adressat der Offenbarung ist verschieden.
Aber selbst das letztere leuchtet nicht recht ein. Denn nach den
allgemeinen Prinzipien der üblichen Fundamentaltheologie ist nicht

einzusehen, warum eine „Privatoffenbarung" (wenn sie nicht bloß
ein Imperativ an einen einzelnen ist, sondern auch, wie gewöhnlich,
eine sachliche Mitteilung enthält) nicht von allen geglaubt werden
müsse, die davon Kenntnis erhalten und mit jener genügenden
Sicherheit (die für das Bestehen der „öffentlichen" Offenbarung
erfordert ist und genügt) erkennen, daß sie tatsächlich von Gott

stammt. Es ist aber unberechtigt, unlogisch und gefährlich, gegenüber den nachchristlichen „Privatoffenbarungen" hinsichtlich ihrer
tatsächlichen Gottgewirktheit einen Grad der Sicherheit zu fordern
(wie es oft geschieht), der, würde er von der Tatsache der christ-

lichen „öffentlichen" Offenbarung gefordert, eine rationale Glau-
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bensbegründung für die christliche Offenbarung unmöglich machen
würde. Fordert man aber von einer nachchristlichen „Privatoffenbarung" hinsichtlich der Gewißheit ihrer Existenz nicht mehr, als
billig ist und man von der allgemeinen christlichen Offenbarung
fordert, so ist nicht einzusehen, warum sie nicht in vielen tatsäch-

lichenFällen nicht nur vom unmittelbaren Offenbarungsempfänger,
sondern auch von anderen als gottgewirkt so erkannt werden
könnte, daß Glaubensrecht und Glaubenspflicht (fides divina) auch

für diese anderen gegeben ist. Denn die Glaubenspflicht ergießt
konnatural aus der Tatsache des Redens Gottes selbst, ohne daß
dazu noch ein eigener Akt der Verpflichtung zum Glauben durch
Gott hinzutreten müsse. Hat Gott geredet und steht diese Tatsache
fest, das heißt, ist sie mir in genügender Weise bezeugt, dann ergibt
sich für mich ohne weiteres eine Pflicht des Hörens, des Gehorsams

und des Glaubens, sofern nur irgendwie der Inhalt des Gehörten
auch mich betrifft.Der Unterschied zwischen den christlichenOffen-

.barungen und den „Privat"offenbarungen wäre demnach gar nicht
wie zwischen Offenbarungen an alle und an einzelne, sondern nur
darin, daß im zweiten Fall die Hut des Geoffenbarten nicht der amtlichen Kirche anvertraut wäre. Wäre somit der allgemeine mögliche
und verpflichtende Glaube an „Frivat"offenbarungen auch keine
„fades catholica", 50 wäre er immer noch als „fides divina" möglich
und geboten. Wenn im allgemeinen die Theologen zugeben, daß
der unmittelbare Empfänger der „Privatoffenbarung" die göttliche
Mitteilung fide divina glauben könne und sogar (bei genügender
Sicherheit) müsse, dann ist eigentlich nicht einzusehen, warum dasselbe nicht bei andern der Fall sein könne. Kurz: ein wirklicher, das

Wesen der Sache treffender Unterschied zwischen öffentlicher und
nachchristlicher privater Offenbarung wird in dieser Perspektive
nicht gefunden.

Und doch ist er vorhanden. Um ihn aber zu sehen, muß ein
anderes bedacht werden. Was kann nach Christus noch geoffenbart werden? Die Wahrheit, die Gott redend offenbart, hat, weil
die Offenbarung selbst Geschichte ist, einen Zeitindex, der ihr
wesentlich ist. Die Zeit ist nicht ein indifferenter Raum, in dem
24

immer alles passieren, also immer auch alles geoffenbart werden
kann. Vor Christus war in dem geschichtlichen Dialog zwischen
Gott und Mensch, den wir die Geschichte der Welt und des Heiles
nennen, in jedem Augenblick immer alles offen, immer alles gestellt in das freie, dem Menschen noch nicht enthüllte, noch zu
erwartende und erst noch geschichtlich eintretende Ereignis des

Ratschlusses Gottes. Vor Christus konnte sich in der Geschichte,
ohne sie aufzuheben, heilsgeschichtlich noch etwas ereignen, was es

bisher noch nicht gab, was die Situation des Menschen vor Gott
wesentlich veränderte: ein neues Gesetz konnte durch Gott erlassen werden, ein Bund gestiftet oder abgetan werden, Zorn oder
Gnade (die beide Taten der Freiheit Gottes, nicht bloße Folgen
seines metaphysischen Wesens sind) konnten unerwartet und
nicht vorausberechenbar

erscheinen. Kurz: aus den unausdenk-

baren Möglichkeiten des freien Gottes (des Gottes Abrahams,

Isaaks, Iakobs, nicht der Philosophen) konnte dieses oder jenes,
damals dieses, jetzt jenes durch Gott in „Offenbarung" verwirklicht werden, und dieses Ereignishafte des Handelns Gottes war
für den Menschen unableitbar und mußte in stets neu bereitem
Gehorsam als unvorausberechenbare Verfügung Gottes hingenommen werden. Der Mensch mußte fiir eine je neue Offenbarung
Gottes bereit sein, die seine Heilssituation grundlegend neu bestimmen konnte (so sehr auch - wenn solche Offenbarung ergangen war -- sich für den Menschen dann rückblickend enthüllte, daß
sie im verborgenen Plane Gottes selbst schon angelegt und das
frühere Handeln Gottes vom späteren getragen war). Ietzf aber,
mit Christus und „nach" Christus, ist das Ende der Zeiten gekom-

men, das Heilshandeln Gottes an der Menschheit hat in Christus
seine entscheidende, grundsätzlich unüberholbare und definitive
Phase erreicht. Mit Christus ist die „letzte Zeit" da, nicht vor-

läufig, sondern so endgültig, daß wir im Äon Christi nichts mehr
erwarten dürfen, was unsere Heilssituation wesentIidl verändern
könnte. Während solch eine Änderung von den Menschen vor
Christus nicht nur erwartet werden durfte, sondern mußte, kann

der Christ nur noch die Enthüllung der in Christus schon ge-
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schehenen Endgültigkeit des dialogischen Dramas zwischen Gott

und Mensch, den Jüngsten Tag, erwarten. Die existentielle Theologie einer möglichen und zu erwartenden „Offenbarung" Gottes
in der Geschichte für den Menschen vor Christus ist für den nachchristlichen Menschen ersetzt durch eine theologische Eschatologie,
und seine Theologie der Offenbarung hat nur noch die (freilich
wichtige) Bedeutung der Retrospektion, aber keine prospektive

Tendenz mehr: die Erwartung der Offenbarung Gottes in der Geschichte ist abgelöst durch die Erwartung der Offenbarung Gottes,

die die Gesichte aufhebt.
Nun gibt es dennoch auch in dieser Endzeit Offenbarungen
Gottes, und zwar nicht nur an den einzelnen als solchen, sondern
auch an die Kirche mindestens in dem Sinn, daß das Charisma des
einzelnen zum Segen des ganzen Leibes der Kirche gereichen soll.
Sosehr aber diese, rein psychologisch gesehen, mit der Offenbarung Gottes vor Christus und in Christus gleichartig sein mögen,
müssen sie dennoch einen wesentlichen, qualitativen Unterschied
aufweisen im Vergleich mit jenen vorchristlichen Offenbarungen,
wenn bestehen bleiben soll, was wir oben von der Eigenart der Endzeit gesagt haben, in der es für die Heilssituation neukonstitutive
Offenbarungen nicht mehr geben kann. Das Wesen dieser nachchristlichen, kirchlichen (das heißt nicht rein individuell bedeutsamen) „Privatoffenbarungen" muß demnach so bestimmt werden,
daß sie sich innerlich in diese endzeitliche Heilssituation einfügen.

Wie ist dies möglich? Wir sahen schon, daß es nicht genügt, zu
sagen: die Privatoffenbarungen wenden sich nicht an die Kirche

(oder Menschheit) als ganze und ihr Inhalt sei nicht positiv gar
rentiert durch das kirchliche Lehramt. Wenn man uns sagte,
der Inhalt der Privatoffenbarungen sei im Verhältnis zu dem der
christlichen revelatio publica nicht sehr „bedeutend", unwesentlich
oder so ähnlich, so erhebt sich die Frage, ob etwas „unwichtig" sein

könne, was Gott offenbart, und woher man wissen könne, daß das
Geoffenbarte nicht, zum depositum fidel dívinae hinzugefügt,
grundsätzliche Änderungen in der bisherigen Heilssituation bedeute. Sagt man aber, die Privatoffenbarungen enthielten immer
26

nur das, was, schon unabhängig von ihnen, aus der allgemeinen
Offenbarung erkannt werden könne (etwa Möglichkeit und Nutzen

einer neuen Andacht), so entsteht die Frage, warum Gott dies dann
noch offenbare und eine solche Ableitung nicht einfach dem Scharfsinn der Theologen überlasse. Wenn wir dies alles bedenken, wird
als befriedigende Antwort auf unsere Frage nach dem theologischen

Wesen einer nachchristlíchen „privaten" Offenbarung an die Kirche
nur übrigbleiben: ihr Wesen liegt nicht in der Offenbarung einer

gegenständlichen Inhaltlichkeit (in ihrem assertorischen Charakter), die nur „akzidentell" zur allgemeinen Offenbarung hinzukäme oder mit ihr schon identisch wäre, sondern: Privatoffenbarungen sind in ihrem Wesen ein Imperativ, wie in einer bestimmten geschichtlichen Situation von der Christenheit gehandelt werden soll; sie sind wesentlich keine neue Behauptung, sondern ein
neuer Befehl. In ihren Behauptungen sagen sie wirklich nur, was
man immer schon aus Glaube und Theologie weiß. Und dennoch
sind sie nicht überflüssig oder bloß ein himmlischer Repetitíonskurs
der allgemeinen Offenbarung oder eine intellektuelle Mäeutik zur
Erkenntnis von etwas, was man grundsätzlich auch ohne diese Hilfe
finden könnte. Denn was in einer bestimmten Situation als Wille
",
Gottes zu tun ist, das läßt sich logisch in eindeutiger Weise nicht
ableiten bloß aus den allgemeinen Prinzipien des Dogmas und der
Moral, auch nicht unter Zuhilfenahme der Analyse der vorliegenden Situation. Solche theoretischen Überlegungen können den

Raum des richtigen und geforderten Handelns des Menschen eingrenzen (in vielen Fällen zweifellos so weit, daß praktisch eindeutig
wird, wie gehandelt werden soll) und sind darum in allen Fällen
notwendig, aber sie können grundsätzlich nicht sagen, welche der
verschiedenen innerhalb dieses Raumes immer noch möglichen Entscheidungen nun tatsächlich der Wille Gottes ist und wie sie getroffen werden soll. Eine gegenteilige Auffassung würde die KonVgl. zum Folgenden: K. Rahner, Der Einzelne in der Kirche, in: Stdz 139
(1947) S. 260-276; d e r . , Das Charísmatisdıe in der Kirdle, in: Stdz 160
(1957) S. 161-186; ders., Primat und Episkopal, in: Stdz 161 (1958) S. 321 bis

17

336.
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kretheit und Unableitbarkeit des menschlichen freien Handelns
fälsdllich auflösen in das „Allgemeine", das geistig Konkrete zu

einem bloßen Fall des Allgemeinen degradieren. So wie es nach
Ignatius zur Erkenntnis des Willens Gottes für die „Wahl" außer
und vor der „vernünftigen" Überlegung im Licht des Glaubens
„Zeiten der Wahl" gibt, in denen der Mensch von Gottes Bewegung selbst den Willen Gottes erfährt, und die moral-theologische,
logische Überlegung dafür nur ein „Ersatz" ist, wenn die göttliche
Bewegung ausbleibt oder nicht deutlich genug erkannt wird, dieser

„Ersatz" aber nicht als der Normalfall der Wahl angesehen werden

darf, so muß es analog dazu im Leben der Kirche für die „Wahl"
der Kirche das Wirken eines göttlichen Impulses geben, der nicht
ersetzt werden kann durch die theoretischen Überlegungen und

Deduktionen der Theologen und Moralisten oder durch eine bloße
„assistentia Spiritus Sancti per se negative", durch die diese Überlegungen so vor dem Falschen bewahrt werden, daß ihre eigentliche
Quelle doch immer noch die bloßen Grundsätze und die vorliegende

Situation wären. Sosehr mit dem Lehr- und Hirtenamt der amtlichen Kirche das Charisma der Unterscheidung der in der Kirche
auftretenden Geister verbunden gedacht werden muß, sowenig
kann a priori behauptet werden, daß die unmittelbare Einfallsstelle dieser göttlichen Bewegung, durch die Gott den Imperativ für
ein bestimmtes Handeln der Kirche oder ihrer Teile in den konkreten wechselnden Situationen der Geschichte gibt, nur immer die
hierarchischen Amtsträger der Kirche sein könnten. Grundsätzlich

kann der Geist Gottes durch jedes Glied der Kirche auf sie einwirken und sie erkennen lassen, was er von ihr verlangt, welches
Gebot der Stunde er ihr auferlegt. Der von Gott einem Glied der

_ das scheint uns das Wesen

Kirche inspirierte Imperativ für das Handeln der Kirche in einer
bestimmten geschichtlichen Situation

einer prophetischen „Privatoffenbarung" nachchristlicher

Art zu

sein. Wie eine solche Privatoffenbarung vom einzelnen auf die
Kirche oder ihre größeren Teile übergreift, ob durch eigentliche

Verkündigung: ha ec dicit Dominus, ob auf dem Weg eines „pro-

duktiven Vorbildes" oder sonst wie, das ist eine sekundäre Frage.
28
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Wie der einzelne nach der klassischen Lehre der Alten bei seiner

„Wahl" im Einzelfall nicht nur fragen sollte: was ist nach den allgemeinen Prinzipien des Dogmas und der Moral hier und jetzt
„vernünftig", sondern fragen sollte nach dem „Antrieb des Heiligen Geistes", so sollte in den Entscheidungen der Kirche auch ge
fragt werden: non es propheta

.. . ut

interrogemus per eum?

(3 Kun 22, 7.) Man sollte nicht zu schnell das Charisma der Propheten mehr oder weniger als ein vorübergehendes Privileg der Urkirche betrachten. Die soziologischen und psychologischen Formen

des prophetischen Charismas und seines Eingreifens in den Gang
der Kirchengeschichte können sich wandeln. Aber immer muß es
neben dem durch Handauflegung weitergegebenen Amt in der
Kirche auch die menschlich unübertragene Berufung des Propheten
geben. Keine der beiden Gaben kann die andere ersetzen.
Das alles mag sehr abstrakt und unpraktisch klingen. Wer jedoch

zum Beispiel hinhört auf die Parolen, Vorschläge user. über die
Frage, was augenblicklich in der Kirche am dringlichsten zu tun sei,

wird die verschiedensten Tendenzen und Richtungen finden.Die gewissenhaftesten, verantwortungsbewußtesten und abgeklärtesten
Christen werden in all diesen Fragen für den „goldenen Mittelweg" einer katholischen Synthese werben. Aber dann entsteht doch
wieder die peinliche Frage, ob sich aus solch theoretischer Synthese,
die alles integriert, auch ein praktischer Imperativ eindeutig heraushören lasse für die Tat, die nie alles auf eimnal tun kann, son-

dern sehr unsynthetisch auswählen muß? Wenn dann die synthetisierende Theorie in Verlegenheit kommt, warum sollte dann der
Christ nicht mit einem andern Mittel als der Theorie zwischen den
vielen theoretisch gleichberechtigten Möglichkeiten auswählen können und müssen? Und warum sollte nicht zu diesem Mittel auch
jene Erleuchtung und jenes Wort des Herrn gehören, das wir zu
leicht etwas geringschätzig „Privatoffenbarungen" nennen und als
privaten Luxus einiger frommer Seelen betrachten? es Dann aber
es Auffallend bleibt immerhin, daß diese Aufgabe in der Kirche in neuerer

Zeit fast ausschließlich von Frauen wahrgenommen wird. Vgl. Staehlín a. a. O.

S. 75 f.
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erhält die Theologie und Psychologie solcher Offenbarungen, die
zu der sehr notwendigen Prüfung der Geister unerläßlich ist, ihre
sehr praktische Bedeutung.

Dieser Imperativ wird vielleicht nicht so deutlich zutage treten
wie eine abgeschwächte Abart von ihm. Wir meinen jene psychologische Hilfe für das gläubige Volk, den Willen Gottes eifriger zu
erfüllen, die damit gegeben ist, daß Gott erneut an einem bestimmten Ort unter besonders eindrucksvollen Begleiterscheinungen

sei-

nen Willen kundgetan hat. Es ist ja bekannt, daß der Hinweis, daß
Gott „es" in einer Vision befohlen hat, viel wirkkräftiger ist als
die beste Darlegung von allgemeinen Erwägungen. P. Fonseca
..

meint, es sei eine historische, oft erprobte Tatsache, daß ein Ein-

greifen des Himmels entweder die erste Idee oder den letzten Anstoß zur Ausführung einer Überlegung gab, die auf andere Weise
und aus höheren Gründen schon als richtig, nützlich und notwendig erkannt worden war. Dabei verweist er auf die Weihe der Welt

an das göttliche Herz Jesu vom Jahre 1900, die bekanntlich auf eine
Anregung der Schwester Maria vom göttlichen Herzen (Maria
Droste zu Vischering) zurückging, die diese in Form eines Befehls
während einer Vision von Christus erhielt ıø.
Das Prophetische in der Kirche hat also trotz der Abgeschlossenheit der Offenbarung seine unersetzliche Bedeutung in der Kirche,
die weder durch die allgemeine Theorie der Theologie noch durd'ı
die natürliche und iibernatiirliche Klugheit des ldrchlichen Amtes
an sich, noch durch Mystik (im Sinne einer möglichst bildlosen
„reinen Beschauung") ersetzt werden kann. Aber gerade darum

ı

ist die Frage dringend, wie echte Visionen, himmlische Botschaften,
Prophezeiungen von den menschlichen (natürlichen und krankhaften) und dämonisch bewirkten unterschieden werden können.
Aus diesem Grund haben wir uns nun mit der Psychologie der Erscheinungen zu beschäftigen.
19

Vgl. L. G. du Fonseca, II Messaggio di S. Santità ne Giubileo di N. Signora
di Fatima e la consagrazíone del rondo all'Immacolato Cuore di Maria, in:
Civiltà Cattolica 94 (1943, 1)

s. 149.
1

f
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II
ZUR PSYCHOLOGISCHEN PROBLEMATIK

DER V I S I O N E N

1. Die eínbildliche Vision als Normalfall
Setzen wir einmal einfach voraus, es sei eine „echte" Vision und
Audition einer himmlischen Person (Christi, der heiligen Jungfrau
user.) vorgekommen, es handle sich wirklich um einen Eingriff, eine
Einwirkung von jenseits. Was heißt dies dann? Was ist dann geschehen? Unter der gemachten Voraussetzung wird der „naive"
Empfänger und Anerkenner einer sold'ıen Vision keine Probleme
mehr haben: die himmlische Person, sonst unserer Wahrnehmung
entrückt, ist gekommen, hat sich gezeigt, das heißt, ist in das Feld
unserer Wahrnehmungen eingerückt und hat gesprochen auf dieselbe Weise, wie sonst jemand kommt, sich zeigt und redet. Der
objektive Wirklichkeitsgehalt einer solchen' „Vision" wäre dann
in genauer Entsprechung zu dem zu bemessen, was als solcher in
normalen Begegnungen zwischen Menschen dieser Erde angenommen wird: die gesehene Person „hat" „an sich" diese und diese
Gestalt, dieses Kleid, sie „benimmt" sich so und so, die gehörten
Worte sind ihre, wie eben sonst Worte die derjenigen Person sind,
die sie spricht". Der einzige Unterschied dazu wäre, daß diese
Person eben vom „Himmel" 21 kommt, daß wir sie also nicht von
Der „subjektive Rest", der auch noch in einer natürlichen Wahrnehmung
des Alltags steckt, könnte dann in einer Vision ebenso als unerheblich vernachlässigt werden, wie es in den Alltagswahrnehmungen geschieht. - Auf
Grund dieser naiven Deutung einer Ersdıeinung entstehen dann Formulierungen wie: „Die Augen, welche die Madonna sahen", „das begnadete Fleckchen
20

I

I
I
1

Erde, wo die Himmelskönigin erschienen ist" user.
21 „Sie kommt vom Himmel; von der Seite, wo die Sonne aufgeht", sagte

Jacinta zum Kanonikus Formigäo. Und Lucia: „Ich fragte sie, woher
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uns aus „aufsuchen" können. So ungefähr wird sich der „naive"

Mensch die himmlische Vision erklären und bei dieser Erklärung
sich beruhigen.

Bei einiger Kenntnis der Schriften der Mystiker oder schon bei
genauerem Nachdenken wird man sich jedoch mit dieser „Erklärung" nicht zufrieden geben können. Die heilige Theresia von
Ävila ist z. B. fest davon überzeugt, daß die verklärte Menschheit

Christi nach seiner Himmelfahrt (und der Erscheinung vor Paulus)
nie mehr sich auf Erden in ihrer leiblichen Realität unmittelbar

zeigte*2. Und die Theoretiker der Mystik kennen dreierlei Arten
von Visionen: körperliche, einbildliche und rein geistige 28. Sie betrachten dabei die einbildlichen als die wertvolleren und höherstehenden! Theresia von Ävila sagt ausdrücklich, sie habe nie körperliche, sondern nur einbildliche Visionen gehabt 24. Und sie hatte
sie komme, und sie antwortete mir, daß sie vom Himmel komme" (vgl.
Vísconde de Montelo [Dr. Manuel Nun es Formigäol, As graf des ınaravilhas
de Fatima [Lissabon 1927] S. 67 bzw. 74). Dieses Bude ist neben den Akten
des kírchlidıen Untersudtungsprozesses anerkanntermaßen
Quelle für die Vorgänge im Sommer und Herbst 1917.
22

Relat. XV (II, S. 49).

die wichtigste

- Es mag sich in dieser Meinung die Ansicht der theo-

logischen Berater Theresias widerspiegeln. Immerhin zeigt es sich, daß auch

die große mystische Erfahrung der Heiligen dieser Theologenmeinung, die
sehr gut vertretbar ist, nicht entgegenstand. Vgl. Thomas, S. theo. III, q. 76,
a. 8. Thomas begründet diese Ansicht damit, daß Christus nur an e i n e u Ort
in propría specie gesehen werden kann, er also den Himmel verlassen müßte,
wenn er an einem andern Ort in propría specie erscheinen wollte. Auch III,
q. 57, a. 6, ad 3 fordert er nur für Paulus eine Erscheinung Christi, wie sie die
übrigen Apostel hatten. Vgl. im übrigen Suárez, De mysteriis Vitae Christi,
disp. 51, sect. 4 (Vivès XIX, S. 983-986); M.-I. Ribet, Le mystique divine II.
2. Auf. (Paris 1895) Kap. 6.

es Vgl. Iohannes vom Kreuz, Subida II, 11; 16 (II, S. 105 ff. 136 ff.) ; Ioseph
a. S. Spíritu a. a. O. Cap. I, q. 23 (S. 104f.); Poulain a. a. O. Kap. zu, § 1
(S. .311-316); Zahn a. a. O. S. 555-568. Da die rein geistigen (intellectuales)

als bildlos gekennzeichnet werden, können wir sie hier beiseite lassen, da
alle Visionen, die in der konkreten Volks- und Kirchenfrömmigkeit eine Rolle
spielen, anschaulich waren.
24 Vida 28 (I, 5. 218) ; Moradas VI, 9 (IV, S. 162). Dabei ist
zu beachten, daß
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wahrhaftig eine reiche Fülle von Visionen. Man kann also die
„Echtheit" einer Vision nicht einfach mit ihrer Körperlichkeit, ihrer
objektiven, die äußeren Sinne des Menschen affizierenden Gegenwart innerhalb des normalen Wahrnehmungsraumes gleichsetzen.
Eine solche Annahme würde zudem in den meisten Fällen zu unmöglichen Folgerungen führen.
In solchen Visionen erscheinen nämlich oft Engel, menschliche
Personen des Jenseits, denen der Auferstehungsleib schon zu eigen
ist, mit Menschen zusammen, die noch nicht auferstanden sind".
nach Johannes vom Kreuz und andern Theoretikern der Mystik imaginative
Visionen höher stehen als körperliche, was die Heilige ausdrüddich als ihr
bekannt erwähnt. Warum sollte nun Theresia keine körperlichen gehabt haben, wo sie doch die „höheren" hatte? Die Annahme ist einfadıer, daß sie
eben besser beobachtet hat als jene, die ihre Visionen als körperliche auffaßten und diese für den Normalfall hielten (vgl. audi Anm. 30 auf 5. 36

und Anm. 47 auf S. 51). Theresia meint zwar, wenn sie sagt, sie habe keine
körperlichen Visionen, zunächst nur, daß sie den Gegenstand ihrer Visionen

nicht mit ihren leiblichen Augen sieht, und so ist für sie damit die Frage, ob
dieser Gegenstand in seinem eigenen Selbst anwesend ist, zunädıst noch nicht
entschieden. Da sie aber selbst davon überzeugt ist, daß z. B. Iesus nicht mit
seinem Leib nach der Himmelfahrt zur Erde zurüd<gekehrt ist, ist es auch in
ihrem Sinne logisch berechtigt, die imaginativen Visionen als solche aufzufassen, in denen der „geschaute" (und zwar „mit den Augen der Seele" geWollte
schaute) Gegenstand nidıt in seiner Realität selbst gegeben ist.

-

man nun deswegen ihre Visionen als Halluzinationen auffassen, so müßte

-

und das tun tatsädılich ernst zu nehmende kathoman wenigstens gestehen
daß
sie
sich
mindestens insofern über den „halluzinatorilische Forscher -,
schen" Charakter ihrer Visionen im klaren war, als sie ihren Gegenstand nie
in den objektiven Wahrnehmungsraum hinausverlegte. Sie hatte also keine
„Halluzinationen" im volkstümlichen Sinne des Wortes, der ja miteinbegreift,
daß der Gegenstand fälschlicherweise als im objektiven Wahrnehmungsraum
der äußeren Sinne befindlich aufgefaßt wird.
es In Fatima erschienen z. B. am 13. Oktober 1917, den Aussagen von Iacinta

und Francisco zufolge, nach dem Verschwinden der Rosenkranzkönigin, hodı
oben um die Sonne gruppiert, die Heilige Familie: zur Linken der Sonne der
heilige Ioseph mit dem Jesuskind, das unter die Sonne zu stehen kam, und

zur Rechten die Muttergottes (vgl. Visconde de Montelo a. a. O. S. 114 bzw.
119).

3

Rahner, Visionen
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Bedarf es da nicht einer für alle Fälle passenden Erklärung? Oder
soll man für die einen einen ad hoc angenommenen „Scheinleib"
postulieren, währenddie andern in ihrem Verklärungsleib anwesend
waren?28 Wie wäre in einer solchen „objektivistische" Auffassung
der Visionen die Erscheinung z. B. Jesu als eines Kindes (das er

I

nicht mehr ist, als welches er aber jetzt und in diesem bestimmten

Raum vor dem Visionär erscheint) noch zu erklären? Wie die verschiedenen Arten von Muttergottes, d. i. die Schmerzensmutter, die

Roserıkranzkönigin, die Jungfrau vom Karmel sf., die in rascher
Abfolge hintereinander erscheinen, während andere Seher gleichzeitig die Heilige Familie sehen?27 Wie die Erscheinung einer himmlischen Person (des kreuztragenden Heilandes, der weinenden
Muttergottes) in einer Situation und einer Gemütsverfassung, die
de

Eine solche Annahme eines außerhalb des Visionärs gegebenen Scheinleibes ist natürlich nicht widersprüchlidı (Vgl. z. B. Thomas, S. theo. III, q. 76,
a. 8). Die Annahme einer bloßen Einwirkung auf die Sinnesorgane ohne entsprechendes äußeres Objekt ist aber nach Thomas ebenfalls denkbar (a. a. O.).
Diese Annahme ist als die einfachere und einen weiteren Komplex gleichmäßiger erklärende vorzuziehen. Vgl. aber zur Frage auch Hubert Thurn,
Außergewöhnlidıe religiöse Erfahrungen im Lichte der Psychologie, in: ZAM
21 (1948)
27

s. 170-173.

Diese verschiedenen Muttergottesbilder sah nämlich Lucia zur selben Zeit,

als Francisco und Iacinta die Heilige Familie erblickten. Zudem sah sie noch
die Büste des Heilands, wie er die Welt segnete. Vgl. Visconde de Montelo
a. a. O. S. 95 f. Sie sprach daher von der „Señora de dois naípes", „der Muttergottes von den zwei Spielkarten". Weder Francisco noch Iacinta sahen
diese verschiedenen Muttergottesbilder; auch nidıt den segnenden Heiland
Diese betonte Unterscheidung der verschiedenen
(a. a. O S. 114 und 116).

-

Madonnen wird verständlicher, wenn man sidı vergegenwärtigt, was Fonseca
in „Fatima y la crítica" (Santander 1953) auf S. 44 berichtet. Einen Beichtvater, sagt er, der (bei den Beichten der Pilger in Fátíma) als Buße z. B. so-

undsoviele Ave Maria zu Ehren der Muttergottes aufgibt, fragt das Beichtkind
unfehlbar: „Zu welcher Muttergottes?" Das Volk und besonders die Kinder

wollen wissen, ob es die Rosenkranzkönigin, die Unbeﬂed<te Empfängnis,
die Sdınnerzensmutter, die der Freuden oder die Assumpta ist. a.. Diese sind
ihnen nänrılich durch die verschiedenen Statuen bekannt. Eine Muttergottesstatue ohne nähere Bezeichnung kennen sie nicht.

I
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ihr „an sich" jetzt nicht zukommen können? Wie die Visionen, in
denen mit durchaus demselben Realitäts- und Gegenwärtigkeitseindruck wie bei anderen Visionen vergangene Ereignisse als sich
eben abspielend gesehen werden 28, und dieses dazu noch in einer
Weise, die oft sowohl dem objektiven historischen Ereignis wie
andern Visionen derselben Begebenheit widerspricht" (ohne daß
ein Grund vorläge, die eine Vision als echt, die andere für Täuschung zu erklären) ?

Wie wäre (ohne daß man willkürlich dafür nochmals ein neues
Wunder postuliert) bei einer solchen naiv-realistischen Interpreta-

tion der Visionen zu erklären, daß nicht alle Anwesenden den Gegenstand der Erscheinung sehen? Eine naive Deutung der Vision
analog zu der gewöhnlichen Sinneswahrnehmung (so daß also alles
natürlich vor sich geht mit Ausnahme der „Gegenwart" des himmlischen Wesens) müßte unvermeidlich die Frage hervorrufen, ob

die „verklärten" Leiber einer physikalischen Einwirkung auf unverklärte Menschen fähig sind, ob solche verklärte „Kleider" (die
ja „gesehen" werden) haben wie wir, ob, wenn in beiden Hinsichten doch der unmittelbare Eindruck der Vision kritisch einzuschränes Wollte man in 5old'ıen Fällen (Maria von Ägreda, Katharina Emmerick

user.) eine unmittelbare „sel'ıerisdle" Fernverbindung des Sehers mit den vergangenen historisdıen Ereignissen in sich postdieren, so bleiben einerseits
die Widersprüche zwischen solchen Visionen ungeklärt, und anderseits werden dann solche Visionen unvermeidlich unter andere in sich natürlidıe Phänomene paraP5Yd1ologischen profanen I-Iellsehens (mit dem einen Unterschied des verschiedenen Gegenstandes) eingereiht werden müssen, sie verlieren damit ihre 5PE2iﬁsch religiöse Bedeutung und eindeutige Gottgewirkt-

heit. Eine solche Erklärung mag freilich in dem einen oder andern Fall naheliegen, zumal in Fällen, WO Dinge gesehen oder gehört werden, deren religiössittlidıe Bedelltsamkeit Nur schwer einleudıtet, z. B. das Hören fremder und
unvergtandeﬂer 5PI'ôd'ıen (vsl.

Z,

B. B. P. Siwek SI,

die stigmatisée

de nos

jours -Qherese von Künnersreutltl Paris 1950, S. 142 ff.). Diese Frage, ob
solche natürlifiëñ Parapsyçhologisdıen Fähigkeiten (deren Existenz minde-

stens n

fvﬁwalırsdwfnııa ist)in eihem solchen Fall auch von Gott wunder-

bar in Funktion gesetzt werden, bleibt natürlich dann immer noch offen.
29 Beispiele bei Pou lain a. a. O. Kap. 21, § 1 (S. 338 ff.); Zahn a.a.O. § 41

(s.
3ı›

ssz oh).
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ken ist, es roch einen Sinn behält, eine „Gegenwart" räumlichzeitlicher Art (wie sie den normalen Wahrnehmungsgegenständen

zukommt) für die gesehene Person zu postulieren.
Die Tatsache des Realitätseíndrucks des Visionsgegenstandes

Q

auf den Visionär und selbst die Eingliederung des Gegenstandes in

den normalen Wahrnehmungsraum sind kein Beweis für die Objektivität dieses Eindrucks. Denn einerseits findet er sich ebenso
bei eigentlichen Halluzinationen und bei eidetischen Phänomenen 30, anderseits ist die Richtigkeit dieses Eindrucks nicht eine einfache und unmittelbare Bewußtseinstatsache,

I

I

1

sondern ist (wie

schon bei einfachsten und normalsten Sinnestäuschungen) erkenntnistheoretisch als ein Urteil zu werten, das die Wahrnehmung
falsch interpretiert, und so auf Rechnung des Visionärs, nicht der

Vision und ihrer transzendenten Ursache zu setzen. Der Mensch
täuscht sich, nicht Gott ihn.

Aus denselben Gründen beweist es nichts für die Körperlichkeit
(und für die Gottgewirktheit) der Vision, wenn die geschaute PerSOII „spricht", „sich bewegt", ja selbst „sich berühren läßt" (denn
auch dies geschieht in natürlichen, rein imaginären Vorgängen31):
ı

;
1

!

i

ı
J

I

30

Diesel' Eíndrud< kann so stark sein, daß die Vísionärín, wie es bei ﬁärbel

i

Rueß in Ffaffenhofen
. .-..a. d. R. der Fall war, zunächst überzeugt ist, die übrigen
-.-.,¬
- .

.'ı

müßten die (in der Vision geschaute) Person auch sehen. Pfarrer Hurnpf berichtet darüber: „B. ist der festen Meinung, auch wir hätten die Frau gesehen

I

und alles gehört. Als wir verneinen, ist sie ernstlich böse und meint: ,Ich

werde doch wissen, was ich gesehen habe; ich habe doch meine gesunden
Sinne/ Sie ist ganz empört, als wir behaupten, nichts gesehen zu haben" (nach
einem in der Buchdruckerei Gebr. Keller in Fassen, o. I., als Manuskript gedı'ud<te11 Bericht).
er Weil eine Halluzination oft einen Anhaltspunkt im Äußern hat, kann sidı

bei einer Lageveränderung des Halluzinierenden auch der „gesehene" Gegenstand relativ zum Sdıauenden verändern; dieses Kriterium des Alltags für die

Wirklichkeit des Objekts ist also nicht in jedem Fall unerschütterlídı. Vgl.
z. B, R. Durst, Les facteurs pratiques de la croyance d a s la perception (Paris
1929) 5. 249 ff. Zur Eingliederung bloß vorgestellter Gegenstände in den

Wahrnehmungsraum

I

vgl. z. B. Durst a. a. O. S. 29 Er.: „il nest au fand qu'un

espace, dans lequel tantôt nous percevons et tantôt nous nous représentons
les Corps" (36). Auch bei bloßen Halluzinationen kann sich der Zustand der

36

5

auch nicht, wenn der Visionär den Eindruck hat, etwas ihn Überraschendes, von ihm nicht Gewußtes zu vernehmen. Eine solche
Verteilung des einen Bewußtseins auf zwei „Personen" az (auch
mit dem Überraschungserlebnis) erleben wir alle schon im Traum;
nur wundern wir uns da nicht mehr, weil wir es gewohnt sind, obwohl dieses Erlebnis psychologisch gar nicht so selbstverständlich
ist.

Damit der vernommene Inhalt einer Rede der wahrgenommenen
Person nicht mehr als Produkt des schöpferischen Unterbewußtseins des Visionärs auffaßbar sei, müßte dieser Inhalt schon sehr
eindeutig über den Möglichkeiten des Bewußtseins des Visionärs
liegen, was nicht leicht nachgewiesen werden kann. (Wer hätte
nicht zum Beispiel schon im Traum jemanden intelligenter, eindrucksvoller reden lassen, als er es selbst im Alltag vermag, wo die
willentliche Betätigung der produktiven Einbildungskraft durch
Pupille verändern je nach der vermeintlichen Entfernung des Objekts (Duret
Von Experimenten, die eine Nadıprüfung dieser Behauptuna. a. O. $.251).

-

.
ı

gen Durets zum Gegenstand haben, berichtet Staehlin. Er forderte einen

ı

siebzehn Jahre alten Friseurgehilfen auf, auf einem hellgrünen Karton in

|

einem weißgetünchten

Zimmer das Bild seines Lieblingsbruders zu schauen.

/

In

'l

ı

Das Bild erschien auch tatsächlich schon nach 14 Sekunden, zunächst schwarz-

l

weiß mit verlaufenden Umrissen. doch vollkommen plastisch. Bald nahm es

›

nicht nur die natürlichen Farben an, sondern seine „hervorstehenden" Teile,

\

z. B. die Nase, warfen auch beim Anstrahlen des Kartons mit einer Taschen-

r

lampe bei verdunkeltem Zimmer und dann nach Öffnen der Fensterläden
l

beim Eindringen des Tageslichtes die entsprechenden Schatten. Bald hatte das
obwohl der FriseurBild derartigen Wirklidtkeitscharakter angenommen

-

gehilfe wußte, daß es sich nur um einen Versuch handelte -, daß Staehlin den
Versudı abbrechen mußte. In anderen Versuchen erlebte er es, wie die Versuchspersonen mit ihren Erscheinungen Zwíegespräche hielten und sogar ihre

„Kleider" „beriihrten" (vgl. Staehlin a. a. O. S. 282 f.).
az Wie Staehlin betont, spielen solche Persönlichkeitsspaltungen besonders

bei „teuflischen" Anfechtungen eine Rolle (a. a. O. 5. 248 f., 304). Er berichtet

den Fall eines Zöglings in einem Iesuítenkolleg, der ganz entsetzt war über
Drohbriefe, die er dauernd bekam. Bei strenger Überwachung stellte sich her-

aus, daß er diese Drohbriefe, ohne es nadıher zu wissen, selbst schrieb

(a. a. O. S. 344).
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allerlei Hemmungen behindert ist?) Und auch wenn dieser Nach-

weis gelänge, müßten (um eine übernatürliche Vision zu beweisen)
noch parapsychologische

Erklärungsmöglichkeiten

in Erwägung

gezogen werden, wie Hellsehen, zweites Gesicht user., die sich
doch wohl auch ihn Leben von Heiligen finden 38, wie zum Beispiel
in der Vision der heiligen Theresia vom 26. 7. 157034, wenigstens
als nächste Ursachen.
Ist es unter diesen Voraussetzungen nicht am naheliegendsten,
daß eine „Erscheinung" Christi eine einbildliche Vision ist und
dementsprechend auch die anderer Heiligen? Denn welchen Zweck
sollte die (von Thomas auch, aber nicht ausschließlich für möglich
gehaltene) Bildung eines „objektiven" Scheinleibs oder die mirakulöse Affektion der äußeren Sinnesorgane des Menschen haben?
Die „Objektivität" einer so gedachten Erscheinung wäre hinsicht-

lich der Gegenwärtigkeit von Christi Menschheit selbst doch auch
nicht größer als die einer einbildlichen Vision.

Kurz: in den meisten Fällen werden die Visionen imaginative,
„einbildliche" sein, zunächst einfach, weil wenigstens viele Visionen
(gerade auch die als echt vorausgesetzten)
ad

nicht körperliche sein

Auch A, Mager (Mystik als Lehre und Leben [Innsbruck 1934] S. 269) rech-

net mit einem übernatürlichen Anstoß der Funktionen eines an sidı natiirDie Ausführungen Thurns a. a. O. über die
lichen medialen Bewußtseins.

-

„eidetíschen Phänomene" können hierfür herangezogen werden.
34

AA55 Oct. VII, 1 n.

soz ff. (s.

299 ff.). Sie sah das Martyrium der 40 brasi-

lianischen Martyrer in dem Augenblick, als es sich abspielte. Der Vorgang hat
zu große Ähnlichkeit mit profanem Hellsehen, als daß dieses nicht als nächste
Ursache zu supponieren wäre, zumal ein Verwandter der Heiligen unter den

Martyrern war. Zur Frage der_medialen Telästhesievgl. z. B. F. Moser, Der

Okkultismus, Täuschungen und Tatsachen (München 1935)

I; S. 412438, 11,

å. 486 ff. (Es ist natürlich für unsere Frage gleichgültig, ob es sich im Fall
Theresias um Telepathie oder eigentliche Telästhesie handelt.) 1. Rhine, ExtraSensory Perception (New York 1934, dt. Stuttgart-Berlin 19šß-; der., The
Reach of the Mind (New York 1947, dt. Stuttgart 1950) ; H. Bender, Zum Pro-

blem der außersinnlichen
I

Wahrnehmung (Leipzig 1936) ;-J'I. Weinert, Hell-

sehen und Wahrsagen (1943); H âchlötermann, Vom
1951).
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können; alle also können als einbildliche wenigstens präsumiert
werden.
Es gibt natürlich Fälle, wo diese „Faustregel" auf Schwierigkeiten
stößt. Wie, wenn mehrere Personen dieselbe Erscheinung sehen?
Bedarf es da nicht eines gemeinsamen, allen gleich zugänglichen
sinnlich wahrgenommenen Objekts in der „Außenwelt" der Visionäre? Oder wenn profane Beobachter des Visionsvorgangs zwar

nicht die Gestalt, aber doch sonstige Phänomene zu sehen glau-

ben? 85
Zunächst ist zu betonen, daß die Präsumtion einer („bloß")
imaginativen Vision eben eine - Präsumtion ist, die unter Umständen im Einzelfall einer andern Deutung weichen kann. Dann
ist es bei solchen Erscheinungen an mehrere gleichzeitig doch oft
auffallend, daß nicht alle Visionäre gleich viel sehen oder hören".
Ist da nicht ein natürliches und noch im Rahmen des Nichtkrankhaften bleibendes Sichauswirken dessen denkbar, was sonst als
Massensuggestion so oder bei psychischen Störungen in verzerrter
as In Fatima „behaupteten einige Personen, den Ton der Antworten (der Mut-

tergottes) gehört zu haben" (vgl. Vísconde de Montelo a. a. O. S. 85). Diese
Zuschauer versicherten auch, bei jeder der 6 Ersdleinungen (vgl. a. a. O. S. 18)
irgendeine Himmelserscheinung gesehen zu haben: das Erblassen der Sonne,
ein leuchtendes Ei (S. 59 f.), eine weiße Wolke (am 13. August, als die Kinder
nicht anwesend waren; S. 82), einen leudıtenden Ballon. Beachtenswert ist,
daß Kan. Formigäo, der am 13. September selbst anwesend war, in seinem
Beridıt den Bericht eines andern Augenzeugen zitiert, der von einem dritten,
ebenfalls ungenannten, berichtet, dieser und andere hätten einen Blütenregen

gesehen. Er (der zweite zitierte Augenzeuge) hätte ihn nidıt gesehen, was ihm
sehr leid täte. Danach fährt Kan. Forınigäo fort: „Der Wahrheit verpflichtet,
will ich nicht schließen, ohne zu bemerken, daß meine Eindrüd<e dessen, was
an diesem Tage in Fatima geschah, nicht begeisternd (animadores) waren"
(vgl. a. a. O. 5. 59-61).
Vgl. Anm. 25 auf 5. 33 und Anm. 27 auf 5. 34.
87 Staehlin berichtet von einem interessanten Experiment mit sechs Jungen
ad

zwischen 15 und 18 Jahren, denen er über einem frei stehenden Baum eine
Schlacht mittelalterlidıer Krieger erscheinen ließ. Zwei sahen bloß, andere
zwei sahen und hörten zugleich den Schlachtenlärm und einzelne Ausrufe der

Krieger, während die restlichen zwei weder etwas sahen noch hörten. Obwohl
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Form als induzierter Irrsinn auftritt? Ist denn Suggestion gänzlich

ausgeschlossen, wenn Massen, die schon auf die neue Erscheinung
gespannt es warten, irgendwelche (relativ doch unbedeutende)

Begleitphänomene der eigentlichen Vision, die sie nicht sehen, wahrzunehmen glauben? Oder muß man die eigentliche Vision
sich
nicht auch in solchen Fällen als einbildliche denken, wenn
sich die
gesehene Gestalt während der Erscheinung wandelt und
in Begleitung von Personen (zum Beispiel des Iesuskindes) auftritt, die, so

wie sie gesehen werden, eine objektive Wirklichkeit nicht haben?
Wenn es Kollektivhalluzinationen in sehr beträchtlichem Umfang
sogar durch bloß menschliche Suggestion gibt 89, wenn also ein psychischer Mechanismus gleichzeitig bei mehreren in Tätigkeit treten
kann, so ist es nicht von vornherein als unmöglich abzulehnen, daß
auch Gott sich solcher psychischen Möglichkeiten bei mehreren
Menschen gleichzeitig bedient 40. Oder wenn dieselben Visionäre
nun die lungen unter strenger Kontrolle standen, um zu verhindern, daß sie
miteinander sprächen, bevor sie zu Protokoll gegeben hatten, was sie sahen
und hörten, stimmten insbesondere die zwei, die hörten, in allen Einzelheiten
des Gehörten miteinander überein (a. a. O. S. 389 f.).
38 Wie gespannt und schon vor der Erscheinung religiös tief
ergriffen die
Menschenmassen bei den Erscheinungen in Fatima waren, davon gibt Kan.
Formigäo eine anschauliche Beschreibung: „Nie werde ich den heftigen Eindruck vergessen, den ich empfand, als ich so viele Tausende von Gläubigen
auf die Knie niederfallen sah. Weinend beteten sie mit lauter Stimme und

riefen die Königin des Himmels voll Vertrauen um ihren mütterlichen Sdıutz
an" (S. 59).
ad

Man denke z. B. an die mentale Massensuggestion beim indischen „Seiltrick". Vgl. Moser a. a. O. I, S. 391-396; vgl. auch H. Thurston, Limpias a d

the Problem of Collective I-Iallucination: Month 136 (1920) S. 387-398, 533
bis 541.
40

Auch Dhrmis a. a. O. S. 31 neigt z. B. dazu, in Fatima die Vision der Kinder
(Francisco hörte dabei überhaupt nichts, ja er sah nicht einmal die Erscheinung die Lippen bewegen [Visconde de Montelo a. a. O. S. 115], Lucia und
Iacinta scheinen nicht schlechthin das gleiche gehört zu haben, sicher aber

sahen sie nicht dasselbe) als einbildliche Vision zu interpretieren. Man beachte außerdem, daß die Erscheinung stiickweise verschwand, zuerst der
Kopf, dann der Rumpf und das letzte, was die Kinder sahen, waren die

40
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sicher auch einbildliche Visionen haben?41 Auch in dem Fall einer
bloß einbildlichen Vision, was die eigentlich geschaute Person angeht, steht grundsätzlich nichts im Wege, anzunehmen, daß ihre
Gottgewirktheit durch Erscheinungen bestätigt wird, die der
transsubjektivenOrdnung angehören (wie zum Beispiel Heilungen,
-das Sonnenwunder von Fatima user.)
In summa: Es wird wohl nicht grundsätzlich zu bestreiten sein,
daß es (auch ganz abgesehen von den „Erscheinungen" des Auferstandenen vor den Aposteln) körperliche Visionen geben könne;
man wird aber wohl selten im Einzelfall tatsächlich eine solche

.

v

1

stringent nachweisen können. Im allgemeinen wird es sich bei
echten Visionen um einbildliche handeln. Damit ist aber die psychologische Frage nach der Natur solcher Visionen noch nicht beantwortet, sondern erst gestellt und höchstens die Richtung angegeben, in der die Klärung der Frage gesucht werden muß.
Wie ist eine solche „einbildliche" Vision genauer zu denken?
A priori läßt sich schon gleich ein Doppeltes sagen: einerseits muß
aus der Natur der Sache heraus eine solche Vision weitgehend sich
nach den psychischen Gesetzen richten, die aus der inneren Stmktur der seelischen Fähigkeiten derer ergießen, die diese Vision
haben, anderseits muß die Vision, soll sie als „echte" gelten können, von Gott verursacht sein. Beide Sätze bedürfen zunächst in
sich genommen einer kurzen Erklärung, bevor gefragt werden
kann, was sie konkret und im einzelnen bedeuten.
Zum ersten Satz: Gewiß kann an sich Gott natürliche Funktionsgesetze geschöpflicher Wirklichkeiten durch sein wunderbares Eingreifen weitgehend ausschalten. Aber zunächst ist zu bedenken:
aus den verschiedensten Gründen, die hier nicht eigens aufgezählt
werden müssen, ist eine Aufhebung natürlicher Gesetze nicht zu
präsumieren, sondern zu beweisen. Auch dort, wo wirklich ein
Wunder vorliegt, werden die Gesetze der Natur nur in dem Maß
Füße. Das sagte Lucia am 13. Oktober 1917 mit ausdrücklichen

Worten aus

(vgl. Visconde de Montelo a. a. O. S. 100).
41 Die „Höllenvision" der Kinder von Fatima kann nur als imaginative auf-

gefaßt werden (vgl. Dhanís a. a. O. S. 60).

41

als aufgehoben gelten dürfen, in dem es von dem betreffenden Ge-

schehen wirklich strikt gefordert wird; auch in solchen Fällen wird
sich Gott der ja von ihm selbst geschaffenen und gewollten Gesetze
natürlicher Wirklichkeiten so weit bedienen, als es nur möglich ist.
Und dann: im allgemeinen und vor allem im Seelischen ist eine
schlechthinnige Aufhebung aller natürlichen Gesetze nicht nur nicht
zu präsumíeren, sondern unmöglich, sie findet (trotz, nein wegen

der Allmacht Gottes) nicht statt, weil das einen inneren Widerspruch bedeuten würde. Damit eine Vision wirklich die seelische
Wirklichkeit eines bestimmten Subjektes

sei, muß sie (meta-

physisch gesprochen) wirklich „der Akt" dieses Subjektes sein, das
heißt, nicht nur von Gott in sich bewirkt, sondern auch real als Tat
dieses Subjektes von ihm selbst vollzogen sein. Damit ist aber ohne
weiteres gesagt, daß die ontologische Struktur dieses Subjektes,

seine Gesetzlichkeit im Akt sich geltend machen muß, weil andernfalls gar keine Vision zustande kommen könnte.
wo
Es wird natürlich in concreto kaum möglich sein, zu sagen,

n sich notwendig
genau die Grenze zwischen den im Akt der Visio
durch das
durchsetzenden psychischen Gesetzlichkeiten und den
nicht
wunderbareEingreifen Gottes aufgehobenen natürlichen, aber
das
notwendigen Gesetzlichl<eiten verläuft. Aber wenn man noch
ihre Ausdehzuerst Gesagte bedenkt, daß nämlich Wunder bzw.
dann wird
nung nicht zu präsumieren, sondern zu beweisen sind,
n Visiovon vornherein zu erwarten sein, daß auch in gottgewirkte
tze in weitenen die natürlichen psychischen Strukturen und Gese
42_
en
stem Umfang gewahrt und in Tätigkeit bleib
Vgl. zu diesem Satz z. B. I. Maréchal, Etudes sur la Psychologie des Mysticause, le mécanisme
ques I (Bruges-Paris 1924) S. 134 ff.: „quelle que seit leur
distingue foncièreles
qui
rien
n'oEfre
psychologique de es vísions ímaginaires
42

ment des pseudohallucinations avec on Sans spatialisation précise de l'image
(136)... Les « Etats mystiques », même supérieurs, si fortement marqués

à

l'estampille des individuum, qui les éprouvent, plongen.t des racines profundes
d a s la zone des activités psycho-physiologiques

générales, continuent celles-

ci, les prolongent en quelque façon, et en étendent la portée, bien lein de leur
substitut des facultés totalement « nouvelles ›› et hétérogènes, per intelligi-

42

Zum zweiten Satz: Es ist von vornherein zu bedenken, daß die
Aussage: „diese Vision ist von Gott gewirkt", an sich außerordent-

lich vieldeutig ist. Alles ist (wo es sich nicht um die bloß zugelassene Sünde handelt) von Gott positiv bewirkt. Vor allem dort, wo
es sich um ein Ereignis handelt, das von positiver sittlicher und
religiöser Bedeutung für einen Menschen ist, wird dieser Mensch
mit Recht in einem solchen Ereignis eine besondere freie Huld der
Vorsehung Gottes erblicken und es mit Dankbarkeit als „gottgewirkt" entgegennehmen, auch wenn es objektiv weder als Wunder, das heißt als ein die natürlichen physikalischen oder psychologischen Gesetze aufhebendes Eingreifen Gottes,nachgewiesen werden kann noch ein solches ist. la man wird sagen dürfen, daß vom
Gesichtspunkt der religiösen Heilsbedeutsamkeit der Unterschied,

ob die Gottgewirktheit innerhalb oder außerhalb der natürlichen
Gesetze liegt, für den religiösen Menschen unerheblich ist, da dieser auch in einem „natürlich erklärbaren" Vorgang mit Recht die

freie Gnade Gottes für sein Heil erblicken kann. Von daher gesehen, könnte auch eine „natürlich erklärbare Vision", sofern sie
innerhalb des echt Christlichen, des Glaubens und der wahren
Sitte verläuft, die seelische Gesundheit des Visionärs nicht schädigt,
sondern ihn sittlich und religiös fördert, als „gottgewirkt" und als
„Gnade" gelten, auch wenn diese Vision ihren unmittelbaren „na-

türlichen" Grund in psychischen Mechanismen hätte, die im Alltag
gewöhnlich nicht oder nicht in derselben Intensität vorkommen, da
auch ein solches Auftreten nicht ohne weiteres als krankhaft oder

in einem abwertenden Sinn als „anomal" gewertet werden darf 4a_
bles vraiment" (185). Ähnlich Lais, a. a. O. S. 56; Anonym, Les révélations
privées, in: Collationes Dioecesis Tornacensís 34 (1938/39)

S. 108-118; R.

Dalbíez, Marie-Thérèse Noblet, considerêe du point de vue psychologique, in :
Etudes Carmélitaines 23 (1938, II) S. 225 f.
As Warum sollten z. B. (wenn es solche Phänomene gibt)
QífípﬁYdlologisdıe
natürlich; Fähigkeiten der Telepathie, des Hellsehens, der ,1§ychometı-ie user.
in einem religiösen Mensdıeñ' nicht ebensogut wie „normale" Fähigkeiten sich
auf religiöse Gegenstände beziehen dürfen und so Anlaß zu religiös wertvollen Akten geben, und warum sollten solche Akte (der religiösen Beschau-
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In einem besonderen Sinn aber sind diejenigen Visionen als
„göttlichen Ursprungs" zu qualifizieren, die in einem eigentlich
übernatiirlichen, das heißt über die Gesetze der physischen und
psydıischen Natur hinausgehenden Eingreifen Gottes ihren Ursprung haben. Aber auch dieses übernatürliche Eingreifen Gottes
kann und muß einmal unterschieden werden.
Es gibt einmal ein übernatürliches

Wirken Gottes (vor allem in

dem, was wir übernatürliches Einwohrıen Gottes in der Seele des Gerechtfertigten, „heiligmachende Gnade" nennen), das zwar ein

wesentlich neues Wirken Gottes über die Natur hinaus bedeutet,
das die Natur iiberformt, das aber deren Gesetz nicht im eigentlichen und empirisch feststellbaren Sinn aufhebt, das nicht ein bloß
sporadisches Eingreifen Gottes bedeutet, sondern zu den „normalen" (sogar außerhalb des ausdrücklichen Christentums vorkom-

menden) Strukturen der konkreten psychischen Wirklichkeit gehört. Es wird sich nun a priori schwer beweisen lassen, daß es von
lichkeit, der Herzenskunde, des Reliquienerkennens user.) nicht als „gottgewirkt", als „Gnade" gewertet werden dürfen? Umgekehrt: Physische und

-

psychisdıe (natürlich normale und natürlich außergewöhnliche) Vorkommnisse, die mindestens faktisch oder ihrer Natur nach das religiös-sittliche
Leben des Menschen hemmen, gefährden oder zerstören, können parallel zu
dem eben dargelegten Sprachgebrauch als „teuflisch" qualifiziert werden, audı
wenn es in ihnen „mit rechten Dingen zugeht". Denn es ist gut biblisdt, auch
solche Dinge, von einem umfassenderen Gesichtspunkt aus gesehen, als Auswirkungen des dämonischen Wirkens in der gefallenen Welt zu betrachten
(vgl. z. B. 1 Thess 2, 18; 2 Kor 12, 7; 1 Kor 5, 5). Von da aus gesehen, ist es

gar nicht falsch, wenn die alten Theoretiker der Mystik außergewöhnliche
seelische Vorgänge, die faktisch psychisch zerstörend oder moralisch verderblidı auf den betretenden Menschen einwirken, dem Satan zuschrieben, auch in
Fällen, wo wir heute zunächst Halluzinationen, hysterischen Charakter und

Geisteskrankheiten am Werk sehen. Beide Gesichtspunkte (der ernpiristische
und der theologisdle) schließen sich tatsächlich nicht aus, wenn sie auch nicht

miteinander verwechselt werden dürfen, sollen nicht praktische Mißgriffe

- Exorzismen über Personen, die tatsädılidı nicht vom Teufel besessen sind,

_

was nach Staehlin (a. a. O. S. 291) Unheilvolle Wirkungen im Sinne einer
Versteifung der krankhaften Symptome zur Folge hat
in der Behandlung
solcher Leute die Folge sein.
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vornherein ausgeschlossen ist, daß diese übernatiirliche gottgewirkte Wirklichkeit nicht in ihrer normalen Entfaltung (wenigstens
bei bestimmten Menschen auf Grund ihrer natürlichen Eigenart
und seelischen Entwicklung) Anstoß geben könne zu psychischen

Vorgängen, die man, nach dem unmittelbaren Ergebnis zu urteilen,
Visionen nennen muß. Solche Visionen wären dann einerseits in

einem übernatürlichen Sinn gottgewirkt, ohne daß sie anderseits
als Wunder im technischen Sinn zu qualifizieren wären. Diese Visionen wären vielmehr das außerordentliche, aber nicht außernatíirliche psychophysische Echo einer normalen Entwicklung des

übernatürlichen Lebens und in diesem Sinn übernatiirlichen Ursprungs und gottgewirkt 44_
Es gibt zweitens ein übernatürliches Wirken Gottes, das als
Wunder im strengen Sinn des Wortes zu bewerten ist, das heißt
ein Eingreifen Gottes, das teilweise die Gesetze der Natur (also
auch die normalen psychologischen Gesetze) aufhebt. Entsteht eine
Vision durch ein solches Eingreifen, dann wäre sie irn eminenten
Sinn als gottgewirkt zu bezeichnen, und in diesem Sinn, meint man
landläufig, seien die „echten" Visionen von Gott hervorgerufen.
Man sieht ohne weiteres ein, daß es in concreto nicht leicht sein
wird, zu sagen, ob eine Vision im ersten oder zweiten Sinn eines
Siehe dazu weiter unten S. ss EE. Man untersdıeide also gut: Auch ein sehr
intensives Gnadenleben, selbst wenn es im Übernationalen mystischer Gnaden
teilhaftig wird, kann noch als Endstufe einer „normalen Entwiddung des
Gnadenlebens" angesprochen werden. Wenn als Echo auf diese mystischen
44

Gnaden oder auch nur als Echo auf eine intensive Gottesliebe im psyChophysischen Bereich Außerordentliches sich ereignet, so ist das Ganze zwar
übernatürlich, aber deswegen noch kein „Wunder" bzw. außernatürlich. So
gesehen, unterscheidet sich dieser zweite Fall grundsätzlich nicht vom ersten,
da der erste ja auch vom Menschen handelt, der in der Gnade Gottes lebt.
Dodl ist zu beachten, daß außerordentliche Erscheinungen (5tigmatisatioll›.

_

Vision) nicht unbedingt den Stan-d- der-Gnade voraussetzen. Und dann wäre
der erste Fall gegeben: es wäre also überhaupt nichts Übernatüı-liches vor-

handen. Vgl. Staehlin a. a» O. S. 68 mit Hinweis auf Bonaventura, De profectu
religiosorum, l. 2, Cap. 75: De quattuor generíbus visionum, n. 3 (Opera omnia, ed Vivès Bd. XII, S. 434).
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iibernatürlichen Entstehens als von Gott gewirkt zu betrachten ist,
zumal beide Momente in derselben Vision zusammenwirken kön-

nen. Ferner ist zu bedenken, daß die religiöse Bedeutung einer im
ersten Sinn übernatürlichen Vision aus der Natur der Sache heraus
wesentlich größer sein kann als eine im zweiten Sinn übernatürlidıe, denn das im tedrınischen Sinn Wunderbare braucht ontologisch und ethisch durchaus nicht notwendig das Vollkommenere zu

sein. Schon ein ganz alltäglicher Tugendakt ist ontologisch und
ethisch von größerer Bedeutung als eine imaginative Vision als
solche, das heißt, insofern sie nicht hervorgerufen ist von einem
übernatürlich-sittlichen Akt des Menschen oder zu einem solchen
Anlaß gibt. Diese unter teilweiser oder gänzlicher Aufhebung der
Naturgesetze gewirkten Visionen sind wegen dieser Aufhebung
der Naturgesetze noch keineswegs als „körperliche" zu betrachten.

Auch sie können und werden rein imaginative sein.
Diese verschiedenen Arten der Gottgewirktheit einer „echten"

Vision sind zu beachten, weil hinsichtlich der Frage, wie man die
Echtheit einer Vision erkennen könne, und hinsichtlich der Frage,

was die Kirche meine, wenn sie eine Vision als „ glaubwürdig" anerkennt, es nicht ohne weiteres selbstverständlich ist, daß die „Glaub-

würdigkeit" der „echten" Vision eine Vision meinen müsse, die
Wunder zustande kommt. Warum sollte
zum Beispiel die kirchliche Anerkennung einer Vision nicht auch
schon sinnvoll sein und darum auf diese Feststellung beschränkt

durch ein eigentliches

gedadıt werden können, wenn sie nur feststellt, eine „Vision" sei

inhaltlich und nach ihrer Wirkung auf den Visionär und andere nur
förderlich und in diesem Sinne „von Gott" oder sie sei ein legitimes, den Normen des Glaubens und der Vernunft entsprechendes
Echo der eigentlich mystischen Erfahrung des Visionärs, auch ohne

daß in den beiden Fällen ein eigentliches und als solches durdt die
Kirche bestätigtes wunderbares Eingreifen Gottes vorausgesetzt zu
werden braucht?

Auf jeden Fall sieht man leicht ein, daß für eine echte Vision im
ersten und zweiten der drei unterschiedenen Bedeutungen eher Kriterien der Echtheit zu haben sind als für die Echtheit im dritten
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Sinn des Wortes und daß es in der Praxis durchaus genügen

kann, wenn die Echtheit im ersten und zweiten 5inn festgestellt ist
(auch wenn darüber hinaus die Vision objektiv noch ein Wunder
wäre). Ebenso ist a priori nicht als unmöglich zu beweisen, daß Gott
die „Echtheit" einer Vision bloß im ersten oder zweiten Sinn (also
eine an sich nicht „wunderbare" Vision) durch ein nachfolgendes

oder begleitendes (aber von der Vision als solcher verschiedenes)
Wunder (zum Beispiel Krankenheilungen am Erscheinungsort)
bestätigen könne, so daß man aus diesem Wunder nicht ohne weiteres schließen kann, die Vision sei in sich selber ihn eigentlichen

Sinn wunderbar gewesen. Gott kann ja auch sonst durch Wunder
Erkenntnisse, Antriebe, Wahrheitsverkündigungen bestätigen,
deren Entstehen gewiß in sich nicht wunderbar war. Warum sollte
er dies nicht bei Visionen können?45
Das war vorauszuschicken, um über den formalen Sinn der bei-

den Sätze Klarheit zu gewinnen, die nun im folgenden erst einen
konkreten psychologischen Inhalt bekommen müssen.
Es ist zu beachten, daß wir immer noch methodisch so vorangehen: wir setzen voraus, es handle sich um eine echte, das heißt

von Gott als einer transpsychischen realen Ursache hervorgerufene
imaginative Vision. Von diesem Ausgangspunkt ausgehend, ist
zunächst dreierlei zu betrachten: a) die Bewirkung einer „species
sensibilis" (Sinnenbild in dem inneren VorstelIungsvermÖ8e17)›
b) deren Objektivation und c) die Frage nach dem Ansatzpunkt
dieser Erregung der species sensibilis.
r

Wer also in Fatima keine Anzeichen für über die Naturgesetze 3;-habene
Visionen zu erblicken vermag, sondern alles „natürlicherweise" erklärt,

45

würde damit nodı lange nicht die Gottgewirktheit dieser Visionen leugnen.
Leider bemühen síåi dennoch die meisten Bücher über Fatima um jeden Preis
- auch durch Versdıweíâllﬂg widıtiger Dinge, Textveränderungen und selbst

-

zu beweisen, daß
sieıièggallen Naturgesetzen stehen. Vgl. Staehlin a. a. O. S. 367-379 und die

mit falschen Behauptungen (vgl. die Anm. 96 auf S. 74)

Veröffentlidwngen

L. G. da Fonsecas, bes. „Fatima y la crítica".
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2. Die Bewirkung einer „species sensibilis"
Es kann hier ausführlich weder auf die experimentelle noch auf eine
spekulative Psychologie eingegangen werden, um das Entstehen

einer „Vision" im einzelnen darzustellen. Es kann hier nur in ganz
vagen Worten, die nicht eigentlich eine Erklärung sein wollen, dies
gesagt werden: wenn es sich um eine Vision handelt, die sich nicht
bloß auf einen räumlich-zeitlichen Gegenstand unanschauliche bezieht, sondern ihn selbst als räumlichen vor sich, das heißt im Akt
selbst als räumlich gegebenen hat, ist der Akt hinsichtlich seiner
eigenen „subjektiven" Realität selbst sinnlich, das heißt, seine unmittelbare Fähigkeit hat eine leibliche Komponente, er selbst ist
Leib-seelisch. Ist er also nicht bewirkt durch den von außen kommenden Einﬂuß des Gegenstandes in seiner Materialität selbst, so

muß die physiologische Erregung (scholastisch die species sensibilis
impressa), deren „innere" bewußte Seite oder Korrelat der sinnlich
gegebene Gegenstand ist, von anderswoher, das heißt in unserem

Fall von Gott (unmittelbar oder mittelbar) hervorgerufen sein. Auf
jeden Fall darf man sich nicht in einer unmöglichen Naivität vorstellen, es brauche bloß der „Gegenstand" der Vision in seinem
Selbst (lokal) anwesend sein, um ihn zu sehen. Es muß, damit er
sinnlich bewußt gegeben sei, auf jeden Fall eine Erregung des sinnlichen Systems vorhanden sein, durch die allein der Gegenstand

nicht nur in seinem „An sich" intellektuell gemeint, sondern auch
sinnlich gegeben ist. Wenn diese „species sensibilis impressa" als
reale Voraussetzung eines sinnlichenBewußtseinsinhaltes von Gott
hervorgerufen wird, kann sie nun an sich und grundsätzlich in all
den (wesentlich verschiedenen) Weisen und Arten auftreten, in
denen sie sonst auftreten mag: als species einer Wahrnehmung,

einer bloßen Vorstellung, einer Illusion, eines eidetischen Phänomens, einer Fseudohalluzinatíon, einer Halluzination user. Sie kann

einzelne („äußere" oder „innere") Sinne affizieren oder in Zuordnung in mehreren Sinnen vorhanden sein.
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3. Die „Objektívatíon"

des sinnlich bewußt werdenden

Gegenstandes
Entsprechend der jeweiligen Eigenart dieser (in unserer Voraussetzung von Gott hervorgerufenen) spedes sensibilis wird sich die
„Objektivation" des sinnlich bewußt werdenden Gegenstandes gestalten. Objektiviert ist

der Inhalt des sinnlichen Bewußtseins

(abgesehen von der Frage, ob darin erkenntnismetaphysisch schon

eine Funktion des geistigen Bewußtseins eingeschlossen ist) zunächst einmal dadurch, daß der Inhalt des Bewußtseins (wenigstens

beim „Sehen" und „Hören") nicht als Zuständlichkeit des Erlebenden selbst, sondern als „Gegenstand" vor dem Bewußtsein steht.
Ob dieser „Gegenstand" als „wahrgenommener" oder bloß „vorgestellter" bewußt wird, das wird unter anderem von der Eigenart
der psycho-physischen Erregung, der species sensibilis abhängen.

Jedenfalls aber ist dies zu sagen: das Bewußtsein einer leibhaftigen Wahrnehmungsgegenständlichkeit, in dem zum Beispiel der
Gegenstand in den „normalen" Wahmehmungsraum eingeordnet
erscheint, auch bei willkürlicher Anstrengung sich nicht ändert, die
Genauigkeit und Leibhaftigkeit eines alltäglichen Wahrnehmungsgegenstandes hat, nicht willkürlich hervorgerufen werden kann,
sich ohne bewuíšten Willen des Erlebenden bewegt, spricht user.,
bei Bewegungen der Augen nicht mitgeht alle diese und ähnliche

-

Umstände, die der„ normalen" Wahrnehmung eigentümlich sind

und uns (im Normalfall des Alltags) zum unwillkürlichen Urteil
der objektiven Gegenwart eines räumlichen Gegenstandes an sich
veranlassen, sind keine Kriterien, die für jeden Fall ein solches Urteil über die an sich seiende Gegenständlidıkeit des Wahrgenommenen rechtfertigen können. Eine solche „Wahrnehmungs"evidenz ist ein (spontanes, implizites) Urteil, das im Einzelfall
irren kann. Die eigentliche und irrtumsfreie Wahrnehmungs
evidenz kann unmittelbar nie das „An sich", sondern nur die Bewußtseinsgegebenheit des Gegenstandes treffen. Was darüber an
„Gegenständlichkeit" bewußt wird, ist grundsätzlich und immer
und kann darum im
nicht wahrgenommen, sondern geurteilt

-

4 Rahner, Visionen
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Einzelfall immer irrtümlich sein. Tatsächlich können alle Alltagskriterien einer leibhaftigen Wahrnehmungsgegenwart auch in Fällen auftreten, wo der Gegenstand in seinem Selbst nicht gegenwärtig ist und wo doch aus anderen Ursachen eine Erregung der sinnlichen Erkenntnisfähigkeiten, die sonst bei der eigentlichen Wahrnehmung die Voraussetzung abgibt, vorhanden ist 4o_ Zu beachten
ist auch, daß ein wichtiges Alltagskriterium der Wahrnehmungs-

gewißheit für eine Vision von vornherein nicht in Frage kommt:

das selbstverständliche Sicheinfügen des Wahrgenommenen in die
Gesamterfahrung und seine Bestätigung im weiteren Erfahrungs-

ablauf.
An welchen Anzeichen oder aus welchen Gründen und mit welchen Hilfsmitteln die Irrigkeit eines solchen Urteils über eine
46 Vgl. oben Anm. 42; I. Fröbes, Lehrbuch der experimentellen Psychologie I
2. und 3. Aufl. (Freiburg 1923) S. 235-237: „Der Unterschied (zwischen Vorstellung und Wahrnehmung) bleibt graduell, er ist nicht unüberschreitbar"
Maréchal a. a. O. I, S. 77 : „Le
Thurn a. a. O. S. 172 175 u. Ö.
(237).

-

-

Sentiment contraignant d'une réalité präsente nest don

pas l'apanage exclusif de la Sensation externe; il peut se greffer sur ce phénomène purement
Staehlin a. a. O. S. 282 E. Vgl. oben
Central, quest l'image hallucinatoíre."

-

-

die Anm. 31 auf S. 37 (das Experiment mit dem Friseurgesellen). Im übrigen
soll hier nicht auf die schwierigen erkenntnisrnetaphysischen und psychologisdıen Fragen des Wesens und der Grundlagen der Wahrnehmungsgewißheit eingegangen werden. Für uns genügt die simple Tatsache, daß mindestens

das, was der Visionär vom Erlebnis und Inhalt seiner Vision anderen mitzuteilen vermag, ein zweifelfreies Urteil iiber die reale Gegenwart des „Gesehenen" nicht liefern kann. Für die tiefere Problematik sei auf Marédıal
a. a. O. I, S. 67-131 verwiesen. Vgl. auch K. Kaspers, Allgemeine Psychopathologie (Berlin °1953) S. ss ff. O. Klomm, Sinnestäuschungen (Leipzig 1919) ;
G. Sdıorsdı, Zur Theorie der Halluzinationen (Leipzig 1934); E. R. Iaensch,
Über den Aufbau der

Wahmehmungswelt, 2 Bde. (Leipzig 1927--31) ;
G. Klaas, Das Realítätsbewußtsein in der Wahrnehmung und Trugwahrneh-›
mung (Leipzig 1938); G. Anschütz, Psychologie. Grundlage, Ergebnisse und
Probleme der Forschung (Hamburg 1953) (ausgezeichnete Lit.) S. 451-453 :

Illusion und Halluzination; E. Bleuler, Lehrbuch der Psychiatrie (Berlin 1955) ;
K. W . Base, Lehrbuch der allgemeinen Psychopathologie (Stuttgart 1955) ;
H. Hof, Lehrbuch der Psychiatrie (1956); E. de Green, Psychiatrie et religion
(1958).
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Wahrnehmungsgegenwart im einzelnen Fall erkannt wird, ist
grundsätzlich gleichgültig. Der Irrtum mag in einem Fall schon
durch genauere

Aufmerksamkeit entdeckbar

sein, im

extrem

anderen Fall nur durch theologische Gründe und Überlegungen:
grundsätzlich unüberwindlich ist er nicht, und er liegt nicht eigentlich in der Sinnlichkeit als solcher, sondern im hinzutretenden
Urteil.

Daraus folgt, daß von einer unvermeidlichen Täuschung durch
Gott auch nicht gesprochen werden kann, wenn dieser sinnliche
Eindruck durch Gott erregt wird, eine sinnliche „Wahrnehmungsevidenz" entsteht und damit ein falsches Urteil über eine leibhaftige
Gegenwart des sinnlich Bewußtwerdenden naheliegend (aber nicht
unvermeidlich)47 wird. Das gilt auch dort, wo nicht schon (wie es
in vielen Fällen möglich ist) durch eine genauere, schlichte Reﬂexion auf die vermeintlich leibhaftige Wahrnehmung festgestellt

werden kann, daß der „gesehene" Gegenstand nicht real in seinem
Selbst anwesend ist, sondern dies nur durch indirekte (rationale)
Überlegungen deutlich wird.
Aus dem Gesagten folgt aber weiterhin: das Kriterium der Echt-

heit einer sinnlichen (einbildlichen)

Vision liegt nicht in ihrem

sinnlich gegebenen Inhalt selbst, wenigstens nicht praktisch und

für den Aufšenstehenden".
47

Da nämlich der Inhalt einer solchen

Doch so eindrucksstark, daß auch Heilige sich zu einem falsdıen Urteil

drängen ließen. So sagte die heilige Katharina Labouré (als die Erscheinungen

der „Wunderbaren Medaille" zwar schon bekannt waren, man aber nicht

wußte, wer die Seherin war) zu einer Mitschwester, die an der „Leiblidıkeit"
der Erscheinung zweifelte, mit großem Nachdruck: „Ma p e t i t , la Schur qui a
vu la Sainte Víerge, l a vue en chaír et en osl" Ähnlich versicherte die heilige
Bernadette: „le Tai vue avec mes Beils (!)" (vgl. Staehlin a. a. O. S. 321).
As

Die heilige Theresia z. B. sagt zwar, bei solchen Visionen sei schon der

sinnliche Inhalt (Glanz user.) von solcher Kraft und so versdıíeden von allem,
was sonst die Einbildungskraft zu leisten vermag (z. B. Vida 28 [I, S. 2191),

daß allein schon deshalb ein Zweifel am göttlichen Ursprung nicht mehr möglich sei. Ob sie dabei aber nidlt den Untersdıied zwischen willentlich hervorgebrachten Phantasievorstellungen und spontan sich einstellenden erdet-ischen
oder halluzinatorischen Phänomenen übersieht? Denn die Theoretiker der
4»
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Vision zunächst einmal sein reales Dasein in der Erregung der sinn-

lichen Fähigkeiten hat, so ist er gebunden und begrenzt durch die
Möglichkeiten dieser Fähigkeiten. Die Gottgewirktheit (Echtheit)
einer imaginativen Vision aus ihrem Inhalt zu beweisen, könnte
nur gelingen, wenn es möglich wäre, darzutun, daß der konkrete

Inhalt einer bestimmten Vision nicht aus den schon vorliegenden
Möglichkeiten der sinnlich-geistigen Fähigkeiten (Gedächtnis,
schöpferische

Phantasie, Unterbewußtsein, parapsychologische

Fähigkeiten, wie Telepathie user.) des Visionärs ableitbar ist. Das
wird sich wohl, wenn überhaupt, nur in den seltensten Fällen
durchführen lassen. Denn die meisten Visionen dürften ihrem
bloßen Inhalt 49 nach doch so sein, daß dieser an sich aus den schon
Mystik erklären dieses Kriterium als durchaus nicht unfehlbar. Vgl. z. B.

Joseph a S. Spirítu a. a. O. I, q. 26 (114): „possunt etiam naturaliter contingere
ex aliquo humore praedominante vel ipsius imaginationis vivacitate et ingenio. Et licet agentur regula (unter denen er das eben Genannte aufzählt) ad
eas discernendas, hae non sunt infallibiles." Vgl. auch Iohaımes vom Kreuz,

-

Subida II, 17, 7 (II, S. 150); II, 18, 8 (II, S. 156). Dazu kommt, daß der Außenstehende diesen für ihn doch nur graduellen Unterschied im sinnlichen Inhalt
zwisdıen einer Vorstellung (Halluzination user.) und einer echten Vision nie
so abschätzen kann, daß er daraus einen eindeutigen Schluß ziehen könnte,
zumal es auch halluzinatorische Erlebnisse (z. B. toxischen Art) von außerordentlicher Stärke geben kann.
49

-

Ein solcher Inhalt könnte praktisch diese Grenzen nur dort überschreiten,

wo er eine „Zukunft" beinhaltet, die wirklich als nur von Gott wißbar nachgewiesen werden kann. Denn das ist eigentlich der einzige Inhalt, der angesichts telepathisdıer Gedankenübertragungsmöglid-ıkeiten als nur von Gott
kommend streng beweisbar sein kann, vorausgesetzt natürlich, daß er vor der
Erfüllung nachweislich andern mitgeteilt wurde. Bei den meisten Visions-

inhdten wird man angesidıts des religiösen Wissens der Visionäre sogar ohne
Man lese z. B. (um mir
solche telepathischen Möglichkeiten auskommen.

-

ein Beispiel aus neuester Zeit anzuführen) die Offenbarungen der Schwester
Josefa Menéndez (Un appel à l'amour. Le message du Coeur de Iésus aU
monde et sa messagère Soeur Josefs Menéndez [1890-1923] [Toulouse 1944]).

Die deutsche Ausgabe ist unter dem Titel „Die Liebe ruft" im KanisiusVerlag, Freiburg/Schweiz-Konstanz-München, 1950 erschienen. Ein Verfasser
(= die Generaloberin M. Lescure) wird nicht genannt, dafür aber ein Empfehlungssdıreiben von Kardinal Pacelli und eine Einleitung von H. Monier-
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im voraus zur Vision im Visionär gegebenen Inhalten aufgebaut
werden kann.
Diese Überlegung scheint besonders dann am Flatz, wenn es sich
um Kinder handelt. Wie sollte ein Kind eine Offenbarung verstehen, die für es gänzlich unbekannte Worte
es handelt sich ja
immer um Visionen und Auditionen - enthält? Wenn nun feststeht, daß unmittelbar nach der Vision bzw. Audition diese andern
mitgeteilt wurde, insbesondere anderen Kindern, so konnten sie
keine Worte und Begriffe enthalten, die den Kindern, dem mit-

-

teilenden wie dem hörenden, unbekannt waren, weil das die Mitteilung einfachhin aussdıließen würde 50.
Vinard SJ. vorausgesdıickt. In ihrem sachlich-theologisd1en Inhalt ist sdılechterdings nichts gegeben, was eine religiös unterrichtete Klosterfrau nicht
auch ohne göttliche Mitteilung wissen konnte. la in einzelnen Fällen läßt sidı
bei diesen Offenbarungen nachweisen, daß die „Worte des Herrn" aus ihrem

eigenen Unterbewußtsein stammen. S. 91 der deutschen Ausgabe läßt z. B. der
Herr die Visionärin im Buch seines Herzens etwas lesen, was sie in ihrer
lugendzeit als ein Gebet der heiligen Margarita Maria Alacoque oft gebetet

hatte (vgl. Staehlin a. a. O. S. 116 f.). Dort (S. 114 117, vgl. S. 252 f.) sind nodı
mehr Fälle angeführt. Auf diese Biographie der Schwester Josefa Menéndez
werden wir weiter unten (Anm. 86 auf S. 69) noch einmal zuriid<kommen. Bei
der Beurteilung solcher langen Offenbarungen sollte man auch nicht ver-

gessen, was M. Meschler einmal sagte: „Ebenso bemerken die Mystiker, daß
wahre, göttliche Ansprachen sehr kurz und bündig seien": Über Visionen und
Prophezeiungen: Stdz 15 (1878) S. 260.
so Ein Beispiel: Lucia eröffnete das „Geheimnis" ihrem Vetter Francisco, wie

dieser ausdrüddidt sagt (vgl. Visconde de Montelo a. a. O. S. 105). Mehr noch :
Francisco verhielt sich dem befragenden Kan. Formigâo gegenüber genauso

wie Iacinta und Lucia, die das Geheimnis aus dem Munde der Erscheinung

vernahmen. Er urteilt z. B., daß das Volk traurig würde, wenn es das Geheimnis erführe, daß es die drei Kinder betrete user. Nie deutet er an, daß er
wenigstens einige Teile davon nicht verstanden habe, was doch nahelag, wenn
er, über den Inhalt gefragt, nidmts sagen wollte oder durfte. Wenn also Lucia

-

das Geheimnis sehr wohl weitergeben konnte
innerhalb der ihr von der
und
Francisco
es verstand, so kann man
Erscheinung gesteckten Grenzen

-

nicht mit L. G. da Fonseca sagen, es sei eine große Gnade gewesen, daß die
Kinder 1917 nichts mitteilen durften, weil sie mit ihren „kleinen Ideen und
dem Mangel an Worten, sich auszudri.id<en, das Werk Gottes... zerstört
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In theologischer Begrifflíchkeit ausgedrückt: im allgemeinen
werden auch echte Visionen (was ihren Inhalt angeht) nicht „quoad
substantiv" übernatürlich sein, sondern nur „quoad modurn" (in-

dem sie durch Gott hervorgerufen werden), oder wenigstens werden sie nicht als mehr nachweisbar sein. Kurz: weder das scheinbare oder wirkliche Wahrnehmungserlebnis noch der Inhalt werden
im allgemeinen ein striktes „Kriterium der Echtheit", das heißt
einer transsubjektiven Verursachtheit der einbildlichen Vision und

eines göttlichen Ursprungs sein können, einfach darum, weil die
Natur einer imaginativen Vision als solcher eine derartige Leistung
nicht liefern kann oder mindestens durchschnittlich nicht liefert.
Damit ist natürlich nicht gesagt, daß dem Visionär grundsätzlich
eine objektiv gültige Evidenz über den göttlichen Ursprung seiner
Vision von Gott nicht vermittelt werden könnte. Es ist kein Grund
vorhanden, die Möglichkeit einer solchen Evidenz zu bezweifeln.
Die imaginative Vision kann ja durchaus als begleitet gedacht wer-

den von einer Beeinflussung rein geistiger Art der Seele durch
Gott, der dem Betreffenden eine untrügliche und objektiv gültige

Evidenz mitteilt, daß Gott am Werk ist. Nur sind dabei zwei Dinge
zu beachten. Einmal: diese geistige Evidenz ist ihrer Natur nach

nicht auf andere übertragbar. Wie sollte jemand einem andern
nachweisen, daß er sie gehabt hat, daß er sich nicht getäuscht hat?
Bei einem Mystiker, der solche Erlebnisse schon gehabt hat (und
wenn dies auch schon für andere feststeht), könnte man sich auf

sein Zeugnis verlassen, daß er in einem weiteren Fall dasselbe für
ihn unbezweifelbare Erlebnis hatte, weil man unter dieser Voraus-

setzung (aber nur unter ihr) annehmen kann, daß er es von unechten Erfahrungen unterscheiden kann. Aber dann ist vorausgesetzt, daß schon feststeht, daß er schon echte mystische Erlebnisse streng geistiger Art gehabt hat, und die Frage bleibt, wie

andere dies erkennen können. Zweitens bleibt die Frage, wie weit
hätten" (vgl. „Fatima y la crítica", S. 48). Aus der Tatsache der Mitteilung an
Francisco scheint vielmehr zu folgen, daß das Geheimnis eben nichts enthielt,
was die Kinder damals nicht verstehen konnten. - Vgl. auch die Anm. 104
auf S. 80.
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ein begleitendes (oder ursprünglicheres) geistiges Erlebnis einer

Einwirkung Gottes, das für den es Habenden selbst einen unbezweifelbaren Evidenzcharakter mit Recht in Anspruch nehmen

kann, die objektive Richtigkeit des imaginativen Inhalts der Vision

im Einzelfall bestätigen kann oder will. Die echten Mystiker betonen selbst, daß auch in diesem Fall aus Gründen, die gleich dargelegt werden sollen, noch einmal große Vorsicht und Zurückhaltung am Platz ist, weil auch dann im imaginativen Inhalt der Vision

Irrtümer und Fehlinterpretationen unterlaufen können".

4. Die „Ansatzstelle"

der göttlichen Einwirkung auf den
Visionär

Es ist nämlich noch eine ganz andere Seite an der Psychologie einer
imaginativen Vision zu betrachten. Es muß gefragt werden, „wo"

am Visionär der von Gott ausgehende Anstoß zur imaginativen
sı Diese Überlegungen zeigen, wie fragwürdig das Vertrauen ist, mit dem

man alles als echt annimmt, was eine Seherin viele Iahte nach ihren als echt

erkannten Visionen über diese und spätere Visionen aussagt, die den Zweck

-

Wenn, und
hatten, die früheren, als echt erkannten Visionen zu ergänzen.
das muß mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, es wahr ist, daß
„edlte", d. h. gottgewirkte Visionen denselben psychischen Mechanismus be
nutzen wie Halluzinationen oder sonstige eidetische Phänomene, mehr noch,
„echte" Visionen fast nur bei jenen (heiligen) Menschen vorkommen, die
dafiir eine besondere Veranlagung aufweisen, so ist die Annahme berechtigt,
daß „echte" Visionen einen Habitus erzeugen bzw. einen vorhandenen Hang

so fördern können, daß dieser den psychischen Mechanismus mandnmal auch
ohne gottgewirkten Anstoß in Bewegung setzt. So erklärt man ja die Selbsttäuschungen

anerkannter Heiliger. Vgl. Benedikt XW., De Servorum Dei

beatiﬁcatione et beatorum canonisatione III, Cap. so, n. 17: „alíquando

5dﬂC-

tas Prophetas, dum consuluntur, ex mugno usu prophefandi, quaedam pro-

ferre ex suo spiritu, suspicantes, hoc esse ex spiriiu prophetíae. Vgl. auch I.
Surren, Catéchisme spirituel de la perfection chrétienne (1801) 1. Bd., 3. Teil,
s. Kap., S. 284: Ce sont quelquefois des personnes vertueuses et accoutumées
auf

vísítes de Notre-Seigneur, et qui néanmoíns ne peuvent pas reconnaitre

la tromperie, der sie zum Opfer gefallen waren, als sie Eigenes oder vom

Bösen Stammendes für Mitteilungen Christi hielten.
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Vision eigentlich ansetzt, welches gewissermaßen der „Primäreffekt" der göttlichen Berührung ist. Dieser braucht gar nicht not-

wendig die Erregung der sinnlichen Fähigkeiten als solcher zu sein;
diese kann vielmehr eine bloße Folge und Ausstrahlung einer viel
„zentraler" treffenden göttlichen Einwirkung sein. Es läßt sich
schon aus grundsätzlichen Erwägungen vermuten 52 und wird durch
das Zeugnis der klassischen Mystik nahegelegt, daß auch bei imaginatíven Visionen in der Regel die imaginative Vision als solche

(also die Erregung der sinnlichen Fähigkeiten) nicht das von Gott
primär und unmittelbar Bewirkte, sondern gewissermaßen nur
Ausstrahlung und Echo eines viel innerlicheren und geistigeren
Vorgangs ist so.
se Denn im Normalfall wird gelten: Die Vision setzt voraus und bewirkt die

sittlidıe und religiöse Förderung des Menschen. Als Voraussetzung und Ziel
der Vision ist aber die Heiligkeit primär eine Sache des geistigen Kerns der

Person. Würde die göttliche Berührung nicht primär hier ansetzen, wäre die
Vision eher eine Gefahr, daß der Visionär an diesem Eigentlichen vorbeilebt.
Audi ein Judas „sah" den Herrn. Aber die Augen des „Geistes", des Personkerns waren bei ihm gehalten. Nur bei einer rein charismatisdten, „Propre"
tischen Vision" als einer bloßen gratis gratis data kann man so ohne besonderes Bedenken sdıließlidı annehmen, der göttliche Stoß treffe unmittelbar

und bloß die sinnliclıen Fähigkeiten als solche. Aber im allgemeinen wird
selbst in solchen Fällen Gott den Menschen nicht wie den Esel Balaams benützen.
68

Vgl. z. B. Johannes vom Kreuz, Subida II 16, 11 (II, S. 142): die „formas,

imágenes y ñguras" sind nıır die „Hüllen" der eigentlichen „communicaciones
espirituales"; Subida II, 17,7 (II, S. 150) wird ebenso vorausgesetzt, daß der

eigentliche „efecto" der göttlichen Mitteilung auch dann bleibt, wenn der
Mensch selbst die gottgewirkten „visiones imaginarias" von sich weist. Diese
können also nicht die Ursadıe der eigentlichen göttlichen Mitteilung „en
sustancia" sein. Das Verhältnis muß vielmehr umgekehrt gedacht werden. In
der imaginativen Vision bricht sich, um ein Bild Johannes' vom Kreuz zu verwenden (Subida II, 14,9 [IL S. 126 f.]), das an sich reine und einfache Licht
Gottes im Medium der Sinnlichkeit. Theresia z. B. beschreibt (Moradas VI, 3
[W, S. 115] die „Ansprachen" Gottes (auch die imaginativen „formellen") so,
daß deutlich wird, daß sie unweigerlich in der Seele bewirken, was sie besagen, also (in der Terminologie Iohannes' vom Kreuz gesprochen) auch
gleichzeitig „substantielle" sind. Der „Kern" des Erlebnisses ist also gar nicht
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Es ist hier nicht der Ort, eine genauere Beschreibung dieses zentraleren und (in sich) rein geistigen Vorgangs zu geben, dessen

bloßes Begleitphänomen die imaginative Vision als solche ist. Sagen
wir somit nur, daß er nach den klassischen Beschreibungen der
spanischen Mystik jener Vorgang ist, den diese als „eingegossene
Beschauung" (von der „geistlichen Verlobung" bis zur „geistlichen
Hochzeit", der vollen rio mystica) kennt. So wie die Ekstase als
Bindung der sinnlichen Tätigkeit nur ein Begleitphänomen, eine
Auswirkung des zentralen mystischen Vorgangs ist, die sogar bei
einer vollendeten mystischen Entwicklung auf der höchsten Stufe

wieder verschwindet, ja sogar in gewissem Sinn ein Anzeichen der
„Schwäche" der Natur des Mystikers ist, der das Übermaß der
mystischen Mitteilung Gottes nicht aushält, so ist die imaginative
Vision, die eine solche eingegossene Beschauung als gegeben voraussetzt, nur deren Ausstrahlung und Reflex in

der sinnlichen

Sphäre des Menschen, die Verleiblichung des mystischen Vorgangs
im Geist.
Daraus aber ergibt sich eine Reihe wichtiger Erkenntnisse und

Folgerungen für die Natur und die Beurteilung der imaginativen
Vision als solcher, gerade wenn sie echt, das heißt jetzt' in der eben
genannten Weise von Gott hervorgerufen ist.

1. Zunächst einmal wird verständlich, warum die klassische Mystik

wenn auch mit merklichen graduellen Unterschieden

- den

imaginativen Visionen so gleichgültig, ja ablehnend gegenüberdas Sinnlidıe. So hält es folgerichtig auch Theresia nicht für ein „Unredıt",

wenn man Ansprachen keinen Glauben schenkt (Moradas VI, 3 [IV, S. 1141),
obwohl sie das Gegenteil audi billigt, also an gottgewirkte Ansprachen denkt.

Auch G. B. Scaramelli, II direttorio mistig, tract. W, Cap. 6, n. 84 (edit. Tournai 1863, Bd. II, S. 65) sagt, daß eine göttliche imaginative Vision von einer
intellektuellen begleitet sein müsse.
Im übrigen werden die Folgerungen

-

aus dieser Auffassung, die unabhängig von ihr beweisbar sind, im folgenden
auch die vorausgesetzte Auffassung bestätigen. Die hier vorgetragene Auf-

fassung des Entstehens der echten Visionen schon bei Mager a. a. O. S. 192 f.
und unter Abzug der genaueren naturphilosophisdıen Voraussetzungen auch

schon in der Mystik Göttes' (vgl. I. Fasdzer, Die plastische Kraft im religiösen
Gestaltungsvorgang

nadı Joseph von Görres, Würzburg 1928).
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steht, und zwar auch dann, wenn sie als vonGott kommend voraus-

ı'

gesetzt werden 54_ Es wird dabei ausdrücklich betont, daß man nicht
fürchten müsse, durch eine solche Ablehnung der Gnade Wider-

stand zu leisten oder Gott zu beleidigen. (Gilt dies schon für den
Visionär selbst, dann noch viel mehr für andere.) Ein Ablehnen,
Nichtbeachten einer imaginativen Vision auch in diesem Fall lehnt
gar nicht das eigentlich von Gott Gewirkte ab und hindert es nicht;

unbeachtet bleibt vielmehr dann nur ein Reflex des Eigentlichen in

der sinnlichen Sphäre des Menschen, so daß dadurch gerade die
Aufmerksamkeit des Menschen und seine personale Entscheidung

n

auf das gelenkt wird, worauf es allein ankommt: auf das Werk, das
die mystische Gnade Gottes in der eingegossenen

Beschauung in

z

der Tiefe der Person tut, auf den reinen Glauben und die Liebe zu
dem über alle Bilder erhabenen Gott. Diese durch die ganze Ge-

schichte der Mystik so sich hindurchziehende Anweisung entspringt
somit nicht bloß und in erster Linie einer neuplatonisch orientierten

Geistmetaphysik, der alles Sinnliche und Bildhafte grundsätzlich
verdächtig ist, sondern einer Erfahrung, die zwar je nach der jeweils
Iohannes vom Kreuz, Subida II, 12 ff. (II, S. 113 ff.); Ioseph a S. Spiritu I,
q. 26 (S. 112 ff.) ; Antonius a S. Spíritu († 1674), Directorium mysticum (ed.
54

Bemardus a SS. Sacram. Paris 1904) tract. 3, disp. 5, sect. 2 (S. 360 ff.); G. B.
Scaramelli a. a. O. tract. IV, Cap. 4, n. 42 (II, S. 33).
ss Vgl. darüber z. B. für Orígenes: W. Völker, Das Vollkommenheitsideal des
Origenes (Tübingen 1931) S. 73; für Evagrius Portikus: H. LI. v. Balthasar,
Metaphysik und Mystik des Evagrius Pontikus, in: ZAM 14 (1939) S. 31-47;

für Diadochus von Photike: F. Dörr, Diadochus von Photike und die Messalianer (Freiburg 1937) S. 127-129; für Philoxenus von Mabbug: I. Hausherr,
Contemplation et sainteté. Une remarquable mise au point par Ph. de M., in :

RAM 14 (1933) S. 192; für Georgius Sinaita: N. Arseniew, Ostkirche und
Mystik. 2. Aufl., S. 21; für Dionysius Areopagita: M. Voller
K. Rahner,

-

Aszese und Mystik in der Väterzeit (Freiburg 1939) S. 236 ff.; für Johannes
vom Kreuz ist trotz philosophischer und theologischer Vorbehalte immer noch

sehr lesenswert:

I.

Bamzi, Saint Jean de la Croix et le problème de l'expé-

rience mystique (Paris 1924) S. 449 ff.: une critíque des appréhensions distinc-

tes; für den heiligen Paul vom Kreuz: Gaétan du S. Nom de Marie, S. Paul de
la Croix: sa doctrine et so pratique touchant les vision, révélations et extases,
in: RAM a (1927)
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s. 361-392.

1

gegebenen Metaphysik verschieden interpretiert werden mag, in
sich aber in jeder Metaphysik der Mystik, weil Tatsache, aufgeklärt

werden muß: daß Gott immer größer ist als jedes Bild von ihm und
er gerade als solcher Größere sich im mystischen Erlebnis mitteilen
will, hier also noch weniger als sonst der Mensch an seiner „Erscheinung" haften bleiben darf, weil auch bei

der höchsten

„Einigungstheologie" wahr bleibt, daß der von der Welt seiner
Erscheinung nicht mehr trennbare Gott gerade als solcher „unvermischt" mit seiner Erscheinung bleibt.

2. Es wird verständlich, daß die genuine christliche Mystik angeblichen imaginativen Visionen dann mit dem größten Mißtrauen
gegeniibertritt, wenn sie nicht im Zusammenhang mit solcher
eigentlicher mystischer Begnadigung auftreten so_ Es ist durchaus
denkbar, daß ein psychologisch nicht geschulter, einfacher Visionär
in der Reflexion und Beschreibung seines Erlebnisses sich (objektiv einseitig) an das Imaginäre seines Erlebnisses hält, schon weil
es viel leichter mittelbar ist, ohne daß damit gesagt zu sein braucht,
daß er nicht mehr und Wesentlicheres als dieses erlebt hat. Wenn

aber wirklich nicht mehr erlebt wurde, also gerade zum Beispiel

die himmlische Ferson gesehen wurde, wie man sonst jemand
„sieht" (und man sie somit zunächst auch für eine wahrgenommene
Person des Alltags hielt) 57, so ist dies kein Argument zugunsten
der Echtheit der Vision, sondern ist im Gegenteil äußerste Vorsicht,
wenn nicht einfach schon Ablehnung der Vision als einfacher
Halluzination, am Platz. Hock zum Beispiel lehnt aus eigener Erfahrung mit mystisch begnadeten Menschen so und im

Anschluß an

Johannes vom Kreuz Visionen, die vor der mystischen Verlobung
so Vgl. K . Hock, Johannes vom Kreuz und die Nebenerscheinungen
stik, in: Theologisch-praktische Quartalschríft

der My-

es (1925) s. 506-519 698-705:

„Sowohl der heilige Johannes vom Kreuz als auch die heilige Theresia sprechen
die Ansicht aus, daß erst mit der mystischen Verlobung echte Visionen und
Offenbarungen der Seele gegeben werden, und diese Ansidıt ist jetzt von den
mystischen Schriftstellern wohl allgemein angenommen" (S. 703).
57

Das war der Fall in Pfaffenhofen a. d. R. (vgl. den Bericht des Pfarrers auf

S. 36, Anm. 30).
ss Vgl. Mager a. a. O. 5. 419.
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und somit ohne Ekstase auftreten, a Iimine ab 59. Von daher gesehen, ist es also gerade nicht als positives Argument zu werten,
wenn die Vision einen durchaus normalen Wahrnehmungseindrud<
made, als Gegenstand im normalen Wahrnehmungsraum auftritt.
Denn dieser Eindruck ist wohl schwerlich als gleichzeitig mit einem
zentralen mystischen Erlebnis der eingegossenen Beschauung denkbar. Es ist also gerade umgekehrt, wie der Laie es sich wohl denken
mag: je peripherer die Erregung ist, die die „Vision" hervorbringt,
um so mehr wird sie einer Alltagswahrnehmung gleichen, um so
mehr wird sie auf den Laien den EindrucI<, „echt" und „normal"
zu sem, machen und um so entschiedener wird sie von einem IoBei ausgesprochen „prohannes vom Kreuz abgelehnt werden 60.
phetischen Visionen" kann man ja vielleicht milder urteilen, das

--

-

heißt, man darf da vielleicht nicht als Echtheitskriterium verlangen.

daß sie mit eingegossener Beschauung verbunden seien. Aber dann
muß erst recht, soll eine solche Vision als echt anerkannt werden,

gefordert werden, daß sie sich durch das einzige Kriterium ausweist, das noch bleibt: das Wunder.
3. Von dem erreichten Ansatz her ist folgende wichtige Erkenntso Hodc a. a. O. S. 703: „Ist eine Seele noch nicht zur mystischen Verlobung

gelangt, hat sie also noch nie in der Ekstase die mystische Liebesvereinigung
auch nur vorübergehend genossen, so ist alles, was sie an Visionen und Offenbarungen vorbringt, als Täuschung anzusehen."
60 Für ihn sind die „körperlid'ıen" Visionen unvollkommener als die imagi-

nativen: Subida II, 11 (II, 5. 105 ff.). Ebenso als Ansicht derer, „die es besser
verstehen als ich", bei Theresia, Vida 28 (I, 'S. 218). Vgl. G. B. Scaramelli
a. a. O. tract. IV, Cap 6, n. 82 (II, S. 64)
Ist es nadı diesen Überlegungen und angesidıts der vorgebrachten Tatsachen noch denkbar, daß der heilige Iohannes vom Kreuz die „körperlichen"
Visionen wirklich als solche auffaßte, in denen die geschaute heilige Person
„körperlich" oder wenigstens substantiell zugegen ist, in der iınaginativen
dagegen nicht?
Der Ausdruck „körperlich" behielte dennoch seine Berechtigung; er wiirde sich jedodı nur auf den Bewußtseinsinhalt beschränken, der
viel stärker den Eindruck der gewöhnlichen Körperlichkeit macht als der der
imaginativen, während diese trotz ihrer Lebendigkeit (die Theresia sehr betont) durch ihren besonderen „Glanz", ihre Verklärtheit, sich deutlich von den
körperlichen abheben.

.

-

60

nis einsichtig: wenn die göttliche Einwirkung als solche „tiefer"

ansetzt als in der sinnlichen Sphäre und wenn somit das Imaginäre
der Vision bloß abhängige Funktion der eigentlichen göttlichen Einwirkung ist, dann wird in diesem Fall einerseits von einer echten
Vision zu reden sein, anderseits aber doch diese imaginative Vision
als solche in weitem Umfang nach den allgemeinen psychologischen

Gesetzen der sinnlichen Sphäre verlaufen. Der Nachweis also, daß

dies geschieht, daß zum Beispiel Funktionen der sinnlichen Fähigkeiten in Gang gesetzt werden, die wir auch sonst kennen, daß sich
unter den Visionären die bekannten psychologischen Typen wiederfinden user., daß in außerchristlichen Religionen dieselben visionären Phänomene (im Ablauf des imaginären Erlebnissesl) auftreten, all das ist kein Argument gegen die „Echtheit" der Vision
(freilich aber ein Argument dagegen, daß man die Echtheitskriterien
dem Verlauf des sinnlichen Geschehens selbst entnehmen könne),

denn verschiedene Ursachen können in derselben Sphäre dieselben
Erlebnisse hervorrufen.
4. Man versteht von hier aus genauer, was eigentlich gemeint ist,
wenn die mystische Theologie die „Demut" und verwandte Haltungen als ein „Kriterium" der echten Visionen betont. Es ist mit
diesen Haltungen nicht so sehr eine normale Frömmigkeit, Wahrhaftigkeit, Bescheidenheit, Zurückhaltung user. gemeint, die unabhängig vom visionären Erlebnis vorhanden sind (und natürlich vorhanden sein müssen), sondern: eine entscheidende religiöse, den
Menschen wandelnde Vertiefung, die mit dem Erlebnis eintritt und
sich hält 61, ist für den Prüfenden eher und leichter ein Kriterium
dafür, daß das imaginäre Erlebnis von einem zentralen gnadenad

Die Seherin von La Salette, Melania, wechselte z. B. viermal die religiöse
Genossenschaft, bis sie schließlich entlassen wurde. Ihr Mitseher, Maximin,
starb nach einem abwechslungsreichen Leben (Seminarist, Angestellter, Medizínstudent, päpstlicher Zuave user.), als er, als Letztes, sich vorgenommen

hatte, doch noch Priester zu werden. Zuvor war er Likörfabrikant, Marke
„Salettine", mit Etikette des Sehers Maximen (vgl. L. Cartier, Histoire de
l'Apparitíon de la Märe de Dier sur la montage de La Salette [Toumai 1912]
Anhang).
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haften Wirken Gottes in der Tiefe des Geistes begleitet war, als die
psychologische Deskription des Visionärs von seinem Erlebnis, das

- gerade

wenn echte mystische Erfahrungen noch nicht erlebt wur-

den
vom Visionär falsch beschrieben und mißdeutet werden
kann, besonders wenn ihm durch Lektüre, Berichte user. ein mystisches Vokabular schon zur Verfügung steht. Freilich muß auch
hier beachtet werden: a priori ist es nicht ausgeschlossen, daß auch

rein psychogene „Visionen", hinter denen kein besonderes Einwirken Gottes steht, auf einen frommen und gutwilligen Menschen

fördernd wirken können 62, ebenso wie unsere „normalen" guten
Einfälle, vorausgesetzt nur, daß solch ein (rein psychologisch und
neutral gesehen) „halluzinatorisches" Erlebnis nicht die Auswirkkung einer beginnenden psychopathologischen Störung und Zerstörung der Person ist, was aber durchaus nicht notwendig und

immer der Fall zu sein braucht.
5. Wenn der eigentliche „Ort" der primären Einwirkung Gottes
tiefer, „hinter" dem sinnlichen Erkenntnisvermögen liegt, wenn er
primär auf eine Berührung und Vereinigung des Geistes im Menschen mit Gott geht, dorthin also, wo das eigentliche Gnadengeschehen seine Stelle hat, dann wird verständlich und ist ohne
weiteres zu erwarten, daß das Echo dieses eigentlichen Kemvorgangs in der Sinnlichkeit des Menschen nicht nur von diesem Vorgang allein bestimmt wird, sondern in dieses Echo ebenso alle
anderen Voraussetzungen, die im Visionär gegeben sind, einfließen:

unabhängig von der göttlichen Einwirkung vorhandene Vorstellungselemente, Apperzeptionsschernata,

selektiv wirkende Einstel-

ez Einen solchen Fall berichtet Staehlin. Im Verlauf einer Erscheinungsserie.

zu der er als Begutachter hinzugezogen wurde und die immer schamlosere
Formen annahm, traten auch zwei „Seherinnen" auf, denen dieses Erlebnis
zum Wendepunkt ihres Lebens wurde und die sich entschlossen, in einen sehr
strengen Orden einzutreten. Diese gut

erkundete Tatsache bewog einige

andere Begutadtter, die Visionen dieser zwei Mädchen als „echt", als gott-

gewirkt anzusehen. Staehlin stellte sich dagegen auf den Standpunkt, daß
Gott unmöglich im Zusammenhang mit einer Maskerade echte Erscheinungen

veranlassen könne, und bekam bei der darauffolgenden allgemeinen Verur-

teilung recht (vgl. a. a. O. S. 280).
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lungen der Erwartung, der religiösen Bildung, der Zeitsituation, des
ästhetischen Geschmacks user. es_

Der Inhalt der imaginativen Vision wird somit unvermeidlich,
wenn auch in verschiedener Dosierung der Elemente, deren genaues
Verhältnis im Einzelfall schwer feststellbar sein wird, die Resultante aus der göttlichen Einwirkung und all den subjektiven Bedingtheiten des Visionärs sein. Man wird zwar annehmen müssen,

daß bei einer prophetischen,

durch Wunder bestätigten einbild-

lichen Vision auch das Bildhafte an ihr irgendwie unter einer göttlichen Garantie steht, soweit dieses für den Zweck der von der
Vision getragenen Sendung des Propheten von Bedeutung ist,
wenn auch dann noch aller bildhafte Inhalt Züge der subjektiven
Eigenart des Visionärs an sich tragen wird. Von diesem Fall abgesehen, wird man aber sagen dürfen, daß sonst (das heißt also bei
jeder „mystischen Vision") das göttliche Einwirken keine Garantie
dafür bietet, daß der imaginäre Inhalt auch einer „echten" Vision
nicht von der Eigenart des Visionärs so mitbestimmt ist, daß historisch Unrichtiges, theologisch Schiefes und Falsches, Einseitiges,

Geschmackloses mit in diesen Inhalt einließen.
on Ein anschauliches Beispiel dafür liefern die Erscheinungen der heiligen

Margarita Maria Alacoque. Fast alle Elemente, gedankliche wie bildliche, ihrer
Visionen finden sich in vorher gedruckten Werken und vor allem in ihrer
Ordenstradition.

- 60 Jahre zuvor hatte Anna Maria Rosset, 50 Iahte zuvor

Anna Margarita Clément und zur selben Zeit wie die Heilige hatte Iuana
Benigna Gojos Herz-Iesu-Visionen (vgl. Vida de la Bienaventurada Margarita

Maria Alacoque, escrita Con ocasión del segundo centenario du Su mauerte,
per uns religion del segundo Monasterio de la Visitación de Santa Maria de
Madrid [Madrid 1890] S. 129-132). In diesem Werk wird auf den heiligen
Franz von Sales als den Urheber dieser „Herz-Jesu-Tradition" hingewiesen

-

Am 10. uni 1611 schlug der heilige Franz von Sales der
(a. a. O. S. 127).
heiligen Franziska von Chantal ein von zwei Pfeilen durchbohrtes und mit
einer Dornenkrone umgebenes Herz als „Wappen" der neuen Gründung vor.
Der 10.

uni 1611 aber war der erste Freitag nach der Fronleidınamsoktav

(vgl. François de Safes, Oeuvres complètes, tom. VII, pag. 198 ff.: Lettre à

Madame de Chantal

3111"

les armoiries des monastères de la Visitation (10

juin 1611).

9
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Der bildhafte Inhalt der Vision ist nicht nur „Bild" der eigentlichen göttlichen Berührung, sondern auch „Bild" des Menschen,
der sie empfängt. Weil grundsätzlich der imaginäre Inhalt bewußt
nur gegeben sein kann als schon vollzogene Synthese aus dem
göttlichen Einwirken und den subjektiven Bedingtheiten des Menschen, wird es nicht nur faktisch sehr schwer sein, hier eine
„Quellenscheidung" vorzunehmen; eine solche wird vielmehr
grundsätzlich nicht restlos durchführbar sein. Eine Garantie, daß

audı der imaginäre Inhalt positiv von Gott intendiert ist und rechte
Erscheinung des Unsagbaren im Medium der Sinnlichkeit des Menschen ist, also daß auch der imaginäre Inhalt selbst „inspiriert" ist,
läßt sich nur durch äußere Kriterien erreichen. Praktisch wird also
vieles am Inhalt solcher Visionen unsicher und in seiner Beurteilung
dem subjektiven Ermessen der davon Kenntnis Nehmenden überlassen bleiben müssen.
Tatsächlidı bietet die Geschichte der Visionen, und zwar bei
kanonisierten Heiligen und Seligen, also bei Menschen, denen subjektive Ehrlichkeit, große Heiligkeit und echte mystische Erlebnisse
nicht bestritten werden können, eine Fülle von historischen, theologisdıen und gesdnmacklichen Irrtümern und Schief heiter. Es seien
hier aus dieser Geschichte einige Beispiele geboten. Nicht so sehr,
weil sie belehren und warnen können, sondern weil sie wohl das
beste Argument für unsere These darstellen, daß auch die „echten"
imaginativen Visionen im allgemeinen nur mittelbar gottgewírkt
sind. Man wird den Heiligen, von denen die Rede sein wird, echte
mystische Erlebnisse aufs Ganze gesehen, nicht bestreiten können,
mystische Erlebnisse, die für sie subjektiv und objektiv mit Recht
mindestens in irgendeiner Hinsicht den Charakter der Gottgewirktheit an sich tragen. Wenn sie dennoch, wie die Geschichte zeigt,
Richtiges und Falsches im Inhalt ihrer imaginativen Visionen nicht
auseinanderhalten konnten (obwohl das möglich sein müßte, wenn
der Charakter der ihnen evidenten Gottgewirktheit unmittelbar am
Imaginativen als solchem haften würde), so ist das nur so zu erklären, daß das eigentliche gottgewirkte und als solches ihnen evident sich aufdrängende Erlebnis tiefer lag als die imaginative Vi-
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Sion (Audition user.), in dieser tieferen Schicht ihrer religiösen Persönlichkeit berechtigt als gottgewirkt auftrat und diese Überzeu-

gung vom göttlichen Ursprung des Erlebnisses nun unkritisch auch
auf dessen Reflex, das Imaginäre, ausgedehnt wurde.
Wenn also Theresia sagt 64, wer einmal echte Visionen gehabt
habe, könne von Halluzinationen nicht mehr getäuscht werden, so
ist das richtig und falsch. Richtig: wer wirklich eine echte eingegossene Beschauung erlebt hat (die der Kern audi einer „echten"
irnaginativen Vision ist), kann sich darüber nidü mehr täuschen.
Falsch: denn, wenn ein solches, echtes und evidentes Kernerlebnis
vorhanden ist, dann kann in seiner Auswirkung im Imaginären
doch noch ein Irrtum unterlaufen. Wenn ein ausgeglichener, theologisch gebildeter, geschickt geleiteter, für gewisse gefährliche Gebiete (Zukunftsfragen) uninteressierter Mystiker Visionen hat,
werden sie faktisch auch in ihrem Imaginären unbedenklich sein.
Das kommt aber dann nicht von einer größeren Gottgewirktheit als
bei anderen (auch Heiligen), bei denen diese Voraussetzungen nicht
im gleichen Maß gegeben sind, sondern von günstigeren natürlichen Voraussetzungen. Das Evidenzerlebnis selbst wird in beiden
Fällen dasselbe sein: es wird den göttlichen Ursprung des eigentlichen Tiefenerlebnisses bezeugen und für das Imaginäre der Vision
(Audition user.) keine eindeutige Garantie liefern, weil es sich
eigentlich gar nicht auf dieses bezieht. Geht man nicht von unserer
Voraussetzung aus, daß die imaginative Vision als solche nur mittelbar aus göttlichem Einwirken stammt, so wird man nicht mehr
erklären können, wie auch Heilige, die Mystiker waren, so oft ihre

mystische Evidenz auf Dinge ausdehnten, die diese nicht haben
können. Würde diese Evidenz ein inneres Moment der echten imaginativen Visionen als solcher sein, könnte diese nicht so oft von
echten Mystikern mit (harmlosen oder gefährlichen) Erlebnissen

verwechselt werden, die, weil keine unverzerrte Auswirkung wirk-

lich vorhandener Mystik, nun nur noch Illusionen und Halluzinationen genannt werden können.
ad

Moradas vag, 9 (ıv, s. 164); vag, 3 (ıv, s. na); Vida zs (1, s. 192).

s Rahner, Visionen
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I

Nun aber die Beispiele selbst. Historisch Falsches,
theologisch
Irriges und Schiefes, Subjektives (bis zur Geschmacklosigkeit) ist

in diesenBeispielen in Fülle enthalten, ohne daß
es weiter kommentiert werden muß. Es handelt sich dabei immer um
Fälle, wo diese
heiligen Menschen davon überzeugt waren, in „echte
n" visionären
Erlebnissen diese Dinge erfahren zu haben, auch wenn wir
es nicht
immer eigens anmerken. Der heilige Norbert von
Xanten fühlte
sich absolut gewiß (certissime), daß der Antichrist noch in seiner
Generation erscheinen werde 05. Der heilige Vinzenz Ferrer erklärte
mit Berufung auf Visionen, das Weltende stehe unmittelbar bevor es. Katharina von Siena glaubte, Maria habe ihr geoffenbart, sie
sei nicht unbedeckt empfangen 07. Ähnlich spricht Maria zur seligen
Veronika de Binasco 68. Mechthild von Hackeborn und Gertrud von
Helfta lassen sich in Erscheinungen von Jesus unmögliche Etymologien vortragen 09. Hildegard von Bingen führt alle ihre Kenntnisse, die nun einmal nicht alle richtig sind, auf unmittelbare göttliche Erleuchtung und Diktat zurück 70_ Der heiligen Katharina von
Ricci erscheint oft Savonarola als Prophet und Martyrer, so daß sie
seine Seligsprechung betreibt 7ı. Die heilige Franziska Romana verB5

Bernhard von Clairvaux, epist. $6 (PL 182, 162).
er P. Pages, Histoire de Saint Vincent Ferrier I (Paris 1893), bes. S. 334--354,

und der Brief des Heiligen an Benedikt XIII., S. LXXVI-LXXXV. Wenn Pages
erklärt, diese Prophezeiung sei echt, aber bedingt gewesen (was Vinzenz nie
sagte), und Gott habe das Strafgericht des Weltuntergangs wegen des Wir-

kens des Heiligen verschoben (S. 354), so ist diese Interpretation wohl doch
zu wohlwollend. Wir Christen beten ja um Beschleunigung der Wiederkunft
Christi. Die Heiligen können sie also nicht verzögern, sondern beschleunigen.
Auf die Frage der Bekräftigung dieser Prophetie durch die Wunder des Heiligen (er glaubte, daß er solche zur Bestätigung seiner Ankündigung gewirkt
habe), kann hier nicht eingegangen werden.
67 Benedikt XIV. a. a. O III, c. ult., n. 16 (III, S. 277); Poulaín a. a. O. S. 355 f.
68

de

Vita, lib. III, Cap. 7 (AAS5 Januar II, 185).
Legatus divinae pietatis I, 16 (edit. Solesmes, Paris 1875, S. 51 f.); IV, 27

(S. 388).
AASS Sept. V, 633.
71
Vgl. I. Schnitzer, Savonarola II (München 1924) S. 890 f.; Benedikt XIV.

*°

a. a. O. III, Cap.

66

zs, nn. 17-20 (III, s. 131 f.).

gewisserte sich in zahlreichen Visionen über die Natur des Firmaments, das sie zwischen dem Sternenhimmel und dem caelum empyreum liegend glaubte 72_ Der selige Alanus de Rupe (1428-1475)
berichtet die phantastischsten Offenbarungen über die Geschichte
seines Ordensstifters und die Entstehung der Rosenkranzes 7s_ Bekannt sind die Widersprüche in den Visionen der verschiedenen
Heiligen (Magdalena von Pazzi, Brigitta von Schweden, Elisabeth
von Schönau user.) über das Leben und Sterben Christi und seiner
Mutter 74. Die selige Margareta Ebner ließ sich vom Iesuskind darüber belehren, „wie d u heilig besnidung volbraht werde" 75, und
glaubte die Stimme des Herrn zu hören, der ihr befiehlt, das hölzerne Iesuskind, das sie in einer Wiege besaß, an ihrer Brust zu
säugen". Die selige Lidwina († 1433) glaubte, daß sie (ohne ihr
Bett zu verlassen) durch 24 I h r e hindurch fast jede Nacht Reisen
an die heiligen Stätten in Palästina, Rom user. unternehme und
dort die Reliquien der Heiligen verehre". Die selige Maria von
Oignies († 1213) glaubte, daß das Iesuskind tagelang an ihrer Brust

ruhe". Die heilige Maria Magdalena von Pazzi sah, wie Jesus
ihrem Herzen mit der Milch der Iungfrau Maria seine Inschrift einschrieb 79. Die heilige Elisabeth von Schönau († 1165) nahm, darin
durch eine Erscheinung ihres Engels bestärkt, auch noch auf dem
72

Vita, lib. II, visio 14 (AAS5 März II, 111).
Vgl. Analecta Bollandiana 22 (1903) S. 219. Der Selige behauptete, er wolle
verdammt werden, wenn er nicht die Wahrheit rede. Vgl. H. Thurston, in:
The Month 97 (1901) s. 294.

73

74

Poulain a. a. O. S. 343. Vgl. AASS Mai VI, 244 ff.: „Parergon de Sanctarum
ecstaticarum secundum species naturaliter praehabitas durant rapp quandoque motanım dictís factisque ad historicarum quaestionum decisiones non
transferendis/'

78

Ph. Strauch, Margareta Ebner und Heim~id1 von Nördlingen. (Freiburg

1892)
70

s. 100.

A. a. O. S. 87.

'" AASS April II,
70

280 (n. 47).
Vita, Cap. 1.0 (AASS uni V, 567).

70

O. Karrer, Die große Glut (München 1926) S. 135 (hier die genauere
Quelle).
515
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Sterbebett für das Buch ihrer Offenbarungen unmittelbarste Urheberschaft Gottes in Anspruch. Es enthält eine Fülle willkürlidıster Phantasie". Die selige Josefa María de Santa Iris († 1696)

spielte an einem Fastnachtstag vom Chor aus Ball mit Christus im
Tabernakel. Christus hatte angefangen ihr einige durchsichtige und
wunderschöne Apfelsinen zuzuwerfen 8ı. Von den phantastischen

Offenbarungen des seligen Hermann Joseph über die heilige Ursula
und ihre Gefährtinnen sagt Papebroch mit Recht: quidlibet toleraverim pius, quam pro caelestibus revelationibus talia suscipiamßgBekannt ist schließlich das theologische Problem, das die „große
Verheißung" der heiligen Margarita Maria Alacoque aufwirft!*3.
Doch nicht nur die Vergangenheit, auch unser Jahrhundert liefert Beispiele zu diesem Thema. Allerdings kann es sich dabei
eben wegen der zeitlichen Nähe - nicht um schon kanonisiert

-

Heilige handeln. Doch war ihr Leben so, daß die Erhebung ZI11'
Ehre der Altäre nicht ausgeschlossen erscheint. Sr. Maria Anna,
eine im Jahre 1882 in Havanna geborene Kubanerin, die im Jahre
1903 in Plasencia (spanische Stadt der Provinz Cáceres) iM Rufe
der Heiligkeit starb, erlebte in sich „mystisch" die EMpfäNgNiS:

-

- am 15. August 1901 um

Mitternacht die
Geburt des Jesuskindes. Wenn sie es danach stillte, wurde sie VOR
der Muttergottes gestillt . . _84 Marie Sainte-Cécile de Rome aus der

Schwangerschaft und

Kongregation Jesus-Marie, in der Welt Dina Bélanger, wurde
anderthalb Jahre hindurch fast täglich von Christus daran erinnert,
BO Vita, Cap. 8, n. 106 (AASS uni IV, $24); Poulain a. a. O. S. 347 f.
sı P. Corro del Rosario, Agustinos amantes de la Sagrada Eucaristia, S. 212.
82

Commentarius praevius de s. Ursula, § 7, n. 76, in: AASS Oktober IX, 93.
so Vgl. z. B. K. Richstätter, Das Herz des Welterlösers (Freiburg 1939)

S. 93 f.

- Zu

diesen Verheißungen für die Todesstunde

-- es gibt

ja noch eine
andere, die leichter zu erfüllen ist
macht Staehlin die Bemerkung, daß GS
wohl keine Verheißung gibt, die bessere Garantie der Echtheit aufweist und
klarer formuliert ist als das Wort Christi: „Wer mein Fleisch ißt und mein
Blut trinkt, der hat das ewige Leben" (loh 6, 54). Dennoch, so meint er, hat BS
niemand gewagt, in diesen Worten ein sicheres Unterpfand des ewigen Heils
zu sehen (a. a. O. S. 154).
so Staehlin a. a. O. S. 74, Anm. 9.
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-

daß sie am 15. August 1924 sterben werde. Dabei nannte er ihr
manchmal die Zahl der Tage, die ihr noch fehlten, und forderte sie
dann liebevoll auf, nachzuzählen. Tatsächlich stimmte es immer!
Was aber nicht stimmte, war ihr Todestag am 15. August 1924. Sie
starb im I h r e 1929 im Rufe der Heiligkeit ss_
Konnten sich nun Heilige irren, so dürfen Selbsttäuschungen bei
andern Seherinnen, deren Heiligkeit keineswegs feststeht, um so
weniger wundernehmen. Schwester Josefa Menéndez läßt sich von
Iesus Iesus diktierte ihr die Offenbarungen eröffnen, daß das

-

-

Kleid, das ihm als Kind seine Mutter gemacht hatte, mit ihm wunderbar gewachsen sei 86. Poulain berichtet von mehreren Fällen aus

_

85

Marie Saints-Cécile de Roms (Dina Bélanger), Autobiographie, Cantique
d'Actions de Graces ou Chart d'Amoıu~ (Quebec 1949) S. 128 H.
L. Crenier,
Marie Sainte-Cécile de Roms (Dina Bélanger). Autobiographie et Témoignages (Quebec 1934) I, S. 211; II, S. zz ff.
Beadıtenswert an diesen Veröffent-

-

-

lidıungen ist, daß die Dinge ohne Vertuschungen so berichtet wurden, wie sie
geschehenSind. Daß das nicht immer der Fall ist, werden wir in der folgenden Anmerkung sehen.
ad

Vgl. [M. Lescure,] Un appel à l'amour, S. 460. In der deutschen Ausgabe
(vgl. die Anm. 49 auf S. 52) hat man das einfad'ı, ohne Anmerkung, ausgelassen. Und nicht nur diese Stelle! Auch auf S. 431 ist ein Passus der franzö-

schen Ausgabe (S. 461) gestrichen. Es handelt sich um eine Wiedergabe der
Kreuzigungsszene, die sich bei Maria von Agreda und bei Johanna von der
Menschwerdung findet (vgl. Staehlin a. a. O. S. 110 ff.). Ebenso die letzten
Worte des Gebetes der heiligen Margarita Maria Alacoque, das Josefa im
Herzen Jesu las (vgl. Anm. 49 auf S. 52). Sie lauten: „[Du (Josefa) wirst mir
ein Sühneopfer sein
durch .] und dadurch, daß du dein verbredıerisdıes
und verfluchtes Fleisch hassest" (franz. Ausgabe, S. 90; deutsdıe, S. 91). In
der Höllenvision, die eine Reproduktion der gleichen Vision der heiligen
Theresia ist, findet man verschiedene Auslassungen in der deutschen Ausgabe
(S. 233 f.), verglidıen mit der französisdıen (S. 243 f.). Sdıließlidı fehlen wir
nennen nur die gelegentlich entdeckten Auslassungen in der deutschen Ausgabe die Anmerkung 1 auf Seite 90 der französisdıenı Faut-il router que
Celle-ci (Sr. Josefa) n'avait alors aucune connaissance de la wie ni des écrits
de safte Marguerite-Marie7, und auf S. 240, im Text: Josefa, qui n'avait
jamais lu les révélations de sa s a i t e compatriote. Unterdessen hatte nämlich
Staehlín (El Padre Rubio [Madrid 1947] S. 247) nachgewiesen, wann P. Rubio
seinem Beichtkind, d. i. Josefa, diese Bücher (ein Gebetbudı mit dem Titel

...

..

-

-

ı
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neuester Zeit, in denen sehr fromme Leute prophetische Aufträge
über das richtige Verhalten des Papstes in politisch kritischen Situationen erhalten zu haben glaubten, Aufträge, die, wenn sie der
Papst befolgt hätte, ihn in schwere Verlegenheiten gebracht hätten".
Diese Gier nach himmlischen Weisungen im politischen Dunkel,
die z. B. schon David von Augsburg, Gerson, das V. Laterankonzil
bekämpfen 88, ist heute noch nicht ausgestorben so_ Schließlich wäre
„Oraciones de la Beata Margarita Maria" und das Leben der heiligen Theresia [darin endet sich nämlich die Höllenvisíon und nicht in „Révélatíons"])
zum Lesen gegeben hatte. In diesem Fall ist allerdings die Auslassung völlig
gerechtfertigt, weniger die vorherige kategorische Behauptung, Josefa habe
diese Texte vorher nicht gekannt. Ist nun ein solches Vorgehen - d. h., etwas
so lange zu behaupten, als das Gegenteil nicht bewiesen wird, und die Worte

zu streidıen, die weniger passend erscheinen für ein bestimmtes Publikum

-

historisch und religiös fair zu nennen, wenn man gleichzeitig der Überzeugung

ist und diese dem Leser einzuflößen versucht, daß diese Worte ein wörtlidıes
Diktat des Herrn darstellen, von dem nichts verlorengehen dürfe? Vgl. S. 166 :
„Alles [von diesen Worten] wird man lesen, wenn du im Himmel bist", sagt
Jesus zu Josefa. S. 275: „Josefa schreibt seine Worte so nieder, wie sie sie
unmittelbar aus seinem göttlichen Munde vernimmt." S. 504: [Jesus diktiert,
so, daß er z. B. sagt:] „Genug, morgen werden wir fortfahren."
Ist man da

-

noch sicher, daß nidıt auch sonst theologische Retuschen an diesen Offen-

barungen angebracht wurden, um zu verhindern, daß Christus etwas Falsches

sage? Und wie paßt das zu jenem Wort Christi an die Visionärin: „Nichts
von dem, was ich dir mitteile, wird jemals ausgelöscht werden" (S. 274) ?
er Poulaín a. a. O. S. 348, Anm. 1: S. 363 f.
Vgl. auch seine Privatmitteilun-

-

gen in RAM 2 (1921) 5. 68, Anm. 1.
aa Vgl. Für David von Augsburg: Michael a. a. O. S. 399; für Gersom sein
Werk: De distinctione verarum visionum a falsis (Opera omnia [Den Haag
1728] tom. 1:, c o . 43 ff.); für das V. Laterankonzil, das durch eine Bulle den
Predigern das öffentliche Verkündigen von Prophezeiungen verbot: L. Pastor,
Geschichte der Päpste IV, 1 (Freiburg 1906) 572; Mausi XXXII, 945.
so Dennoch werden einzelne Fälle sehr schnell vergessen! So derjenige der

berüchtigten Mathilde Marchat, die von 1888 bis 1894 den kirchlichen Behörden, bisdıöflíchen wie päpstlichen, schwer zu schaffen machte. Sie hatte von
Gott die Aufgabe erhalten, einen Bourbonen auf den Thron Frankreichs zu
bringen, der dann den Papst gegen die italienische Regierung schützen werde.
Trotz wiederholter Verurteilungen in den Jahren 1888 und 1889 zog sich die
Angelegenheit bis 1894 hin. In der von ihr gegründeten Zeitschrift „Les an-
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auch das Gebet zu erwähnen, das Lucia vom Engel gelehrt bekam.

In ihm sollen die Menschen Gott Vater nicht II111' „Leib und Blut",
sondern auch die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus aufopfern, was theologisch unmöglich ist

90_

Dieselbe Auf-

opferungsformel findet sich auch in den Offenbarungen der Sr.
Marie Faustine aı_
nales de Loigny" wurden die unglaublichsten Geschichten über den echten
Leo XIII. veröffentlicht, der die Gründung gutheiße, aber von Kardinal Monaco als Gegenpapst gefangengehalten werde, user. Vgl. Analecta Ecclesiastica
2 (1894)

s. 291-301.

Vgl. Dhanis a. a. O. 5. 42 f. und die nicht sehr sadıliche Kritik Fonsecas an
°0
dieser Feststellung in „Fatima y la critica", S. 31. Lucia bemerkte, nach Fonseca, über die theologischen Bedenken: „Vielleicht hat der Engel eben keine

.. -

..

Der Passus „. Leib und Blut, Seele und Gottheit
Theologie studiert ."
unseres Herrn Iesus Christus ." endet sich übrigens im Katechismus (im

..

portugiesischen und spanischen), nicht gerade als Gebetsformel, sondern als

Antwort auf die Frage: Was befindet sich in der verwandeltenHostie? Sollte es
sich hier nicht auch um eine „Reproduktion" handeln, von denen Staehlin so

manches Beispiel bringt (a. a. O. S. 109-133)? Fonseca, dem diese Übereinstimmung auch aufgefallen ist, möchte mit ihr einen Lösungsversuch wahrscheinlich machen, nach dem in die ursprünglich richtige Formel des Engels,
erst nachträglich das Wort „Gottheit" eingefügt worden sei (a. a. O. S. 31).
oı Hier ist das Gebet kürzer: „Ewiger Vater, ich opfere dir Fleisch und Blut,

Seele und Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus

-

Durch sein
Christus, auf für unsere Sünden und die der ganzen Welt.
schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt."
Dieses Gebet hörte Sr. Marie Faustine „im Innern", als ein Engel als Voll-

strecker von Gottes Zorn mit Blitz und Donner drohte. „Gegenüber diesem
Gebet war der Engel machtlos und konnte die gerechte Strafe nicht vollfüh-

-

Auch dieses Mal ist also ein Engel mit im Spiel. Und das Gebet ist
ren."
unfehlbar Daß diese „Unfehlbarkeit" etwas mit der Aufopferung der „Gottheit" zu tun hat, scheint angesichts eines Artikels in „La Voz de Fâtinrıa" 30
(13. April 1949) sehr wahrscheinlidı, in dem darauf aufmerksam gemacht wird,
daß nach W. Faber, All for Jesus, Cap. 7, „viele fromme Männer dem Herrn
seine unendlichen Vollkommenheiten und die Ehre, die er aus den Attributen
erhält, die seine Gottheit ausmachen, aufopfern, wenn sie irgendeine außerordentliche Gnade zu erlangen wünschen. ." Vgl. Fonseca a. a. O. S. 32,

.

-

Diese Erscheinung, d. i. die Offenbarung des wunderbaren GeAnm. 58.
betes, erfolgte am 13. September 1935. Es wird allerdings nicht gesagt, wann
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Man sieht wohl aus diesen Beispielen, die sich leicht noch sehr

vermehren ließen, deutlich: göttliches Wirken und menschliche
Subjektivität bis zum Irrigen und Bizarren durchdringen sich eng
bis in die Visionen der Heiligen, daß man auch in den „echten"
Visionen nicht bloß Gottes Werk sehen kann. Auch darin schafft

sich die menschliche Subjektivität ihren Ausdruck. Auch in den
„eChten" imaginativen Visionen wirken menschliche Kräfte schöpferisch mit.
Auch ein merkwürdiges Phänomen, dem näher nachzugehen sich
lohnen würde und das man mit dem Wort „der Zeitstil der Visionen" 92 bezeichnen könnte, findet wohl schon in der subjektiven
Bedingtheit der einbildlichen Visionen eine genügende Erklärung,

ohne daß man für dessen Erklärung auf ein in sich selbst wechselndes Verhalten Gottes rekurrieren müßte.
Ebenso ist das, was man in einer allzu milden Erklärung von

Irrtümern, Schiefheiten user. in den Visionen eine „Anpassung
Gottes" da an den Visionär genannt hat, wohl leichter und richtiger
als unwillkürliche, schon vorbewußt geschehende Anpassung des
Sr. Marie Faustine diese zum erstenmal kundgab. Sie verstarb am 5. Oktober
1938. Diese Daten sind insofern von Bedeutung, als Lucia auch um diese Zeit
vom Engelsbesuch sprach. Zu Marie Faustine und ihre Offenbarungen vgl.
I. Andreasz, Gottes Barmherzigkeit, wir vertrauen auf dich (Altenstadt/Vorarlberg 1949) 5. 18.
az Z. B. die apokalyptische Bilderpradıt einer heiligen Hildegard von Bingen

ist den modernen Visionären fremd geworden. Heute werden nur nodı selten,
wie im Mittelalter, Heilige aus alter Zeit, Martyrer, alte Kird-ıenpatrone user.
erscheinen. Gab es schon vor Lourdes Fälle einer genau begrenzten Reihe von
Erscheinungen in fixen zeitlidıen Abständen, wie danach wieder z. B. in Fatima?
Brows weist z. B. nach, daß im Mittelalter Erscheinungen des Iesuskindes für
bestimmte abgegrenzte Kreise typisch, ja fast epidemisch waren, in andern
fast ganz fehlten und später überhaupt selten wurden (Die eucharistisdıen
Wunder des Mittelalters [Breslau 1938] 5. 100-111). Daß die Visionen im
Wandel ihrer bildlichen Eigenart mit dem künstlerischen Formenwandel in
einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen, ist schon oft beobachtet
worden.
oa Poulain a. a. O. S. 342 ff.: vgl. dazu Zahn a. a. O. 5. 588, der mit Recht eine

„Anpassung" Gottes an den Mystiker ablehnt.
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(in sich gleichen) göttlichen Einwirkens durch die Eigenart des Visionärs selbst an diese seine Eigenart zu deuten 94_
Diese Sachlage hat ihre Konsequenzen positiver und negativer

Art. Fositiv: Man kann gar nicht ohne weiteres ein Erlebnis, das
sich als Vision gibt, vor das strenge Dilemma stellen, entweder in
allen Punkten richtig zu sein oder als Ganzes für menschliche oder
teuflische Illusion oder Betrug zu gelten. Ein solcher logisch scheinbar klarer Rigorismus ist in Wirklichkeit ein psychologischer Mißgriff. Von da aus gesehen, ist eine gewisse „Milde" und ein Wohl-

wollen, visionäre Erfahrungen als gottgewirkt auch dann gelten zu
lassen, wenn auch nicht alles an ihnen anerkannt werden kann,
durchaus vertretbar. Es ist a priori nicht einmal unmöglich, daß in
derselben Person gänzlich halluzinatorische Zustände und echte
Visionen vorkommen 95. Denn es ist durchaus denkbar, daß eine
leichte Erregbarkeit des sinnlichen Erkenntnisvermögens, die sich
in Halluzinationen bemerkbar macht, auch der Grund dafiir sein
kann, daß das „Echo" eines echten mystischen Erlebnisses in der
sinnlichen Sphäre stark und deutlich, eben eine imaginative Vision
wird.

Negativ: Auch dann, wenn die „Echtheit" einer Vision im ganzen (vor allem auch durch äußere Kriterien) schon feststeht, ist
04
Vgl. hierzu die typologischen Unterschiede der sogenannten Anschauungsbilder in dem schon öfter erwähnten Aufsatz von Hubert Thurn.

es Vgl. Anm. 51 auf S. ss.

-

Dhanis hält z. B. die eigentlichen Erscheinungen
von Fatima für „echt" (S. 32), glaubt aber in den ersten vagen Engelserscheinungen Halluzinationen zu erkennen (S. 45). Sie beginnen nämlidı, aud'ı nach
den späteren Aussagen Lucias, mit zunächst undeutlichen Erscheinungen (vgl.
Sguardo su Fatima ., in: Civiltå Cattolica 103 [1953, II] S. 405), die mit
denen identisch zu sein scheinen, von denen Luciens Mutter 1917 spricht (vgl.
Visconde de Montela a. a. O. S. 110-113). Diese wurden übrigens von Lucia
am 27. September 1917 vor Kan. Formigäo bestritten (S. 72). Als dann der
Kanoniker Lucia am 19. Oktober auf den Widersprudı zwischen ihren und
ihrer Mutter Aussagen aufmerksam machte und eine Lösung forderte, blieb
Lucia stumm und unterschied nicht, was doch nahelag, zwischen Muttergotteserscheinungen (die sie verneint hätte) und andern Erscheinungen (auf die sie

..

sich bei der ersten Befragung am 27. September nicht bezogen hätte) (S. 113).
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nehmen ist, dieses sich noch stärker einschalten kann nach der Vi-

ı

sion, auch WO es sich um durchaus ehrliche Menschen handelt:
c

unwillkürliche Korrekturen, Erinnerungstäuschungen, Benützung
vorgegebener gedanklicher Schemata und eines schon vorliegenden
Vokabulars bei dem Bericht, wodurch unvermerkt die Perspektiven
97,
verschoben werden, unwillkürliche Zusätze nachträglicher Art
psychologische Deskription und Interpretation des Vorgangs, die je
nach dem Maß der Selbstbeobachtungsgabe besser oder schlechter

I

gelingen.
av Solche sind in den späteren Mitteilungen Lucias (ab 1936) über den Inhalt

der Botschaft und der Verheißung von Fatima nicht unwahrscheinlich (vgl.
Dem endgültigen Bericht an
Dhanis, Bij de Verschijningen ., S. 52ff.).
den Bisdıof vom 25. November 1941 (vgl. Dhanis, Sguardo 511 Fatima ~ı in:
Civiltà Cattolica 104 [1953, II] S. 403) schickte Lucia folgende Worte voraus :
„Es scheint mir, Exzellenz, daß ich in ähnlichen Fällen nichts aus mir selbst
sage noch schreibe. Ich muß Gott für den Beistand des Heiligen Geistes danksagen, der, ich fühle es, mir eingibt, was ich schreiben oder sagen muß" (vgl.
Dhanis, A apropos de Fatima et la critique, in: NRTh 74 [1952] S. 601 ff~)- Fonseca zitiert, wie folgt: Ms. IV, p. 2, bringt jedoch den Text mit Auslassungen

..

-

li N

-

(vgl. „Fatima y la Crítica", S. 27, Anın. 49). Die Behauptung solden Beistandes bei der nachträglidıen (25 Iahte später) Niederschrift macht allerdings
jede weitere Diskussion schwierig.
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III
KRITERIEN UND VERHALTUNGSWEISEN

Aus dem Gesagten seien unter Hinzufügung einiger Ergänzun-

gen Kriterien abgeleitet für echte Visionen und damit auch in einem
gewissen Maß Anhaltspunkte beigebracht für die Frage, wie man
sich zu verhalten habe, wenn seelische Vorkommnisse mit dem Anspruch aufreten, echte Visionen und Offenbarungen Gottes zu sein.
Welches sind zunächst keine oder wenigstens keine eindeutigen

Kriterien für echte Visionen? Frömmigkeit und subjektive Ehrlichkeit sind zunächst notwendige Voraussetzungen dafür, daß „Visionen" überhaupt Anspruch darauf erheben können, als echt in
Frage zu kommen, sind aber keiNe Beweise dafür, daß die Erscheinungen echt sind. Denn beide Eigenschaften sind kein Schutz gegen

Irrtum. Auch Heilige haben sich in diesen Dingen oft genug getäuscht.

DaSselbe gilt von (körperlicher und) seelischer „Gesundheit".
Bewdse von daher sind von einer stillschweigend gemachten
Schlußfolgerung getragen. Wenn die behauptete Vision nicht
„edtt" wäre, müßte der Visionär „hysterisch" oder „verrückt" sein.
Nun ist er das aber nach dem Eindruck, den er sonst macht, nicht,
denn er ist sonst ganz „normal" und nach den Maßstäben des All-

tags „vernünftig". Also muß die Vision „echt" sein (wenn aus

.

andern Griinden eine teuflische Einwirkung nicht in Frage kommt)
Diese Schlußfolgerung ist aber aus verschiedenen Gründen falsch

oder nidıt durdısdılagend. Denn einmal übersieht sie, daß es
durdıaus auch scharf abgegrenzte, gleichsam vom übrigen Seelenleben isolierte Verrüd<theíten geben kann, neben denen das übrige

Seeleıﬂeben einen durchaus normalen Eindruck machen kann 98.
So98

Dieser Fall scheint bei P. Surin vorgelegen zu haben (vgl. E. de Greef, Succédanés et concomítances psychopathologíques de la „Nuit
obscure" (Le cas
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dann setzt die Argumentation voraus, daß alle Phänomene, die sich
im psychischen Alltagsleben des rationalen Mitteleuropäers nicht
finden, entweder Zeichen von psychischer Störung oder Wirkung
einer transzendenten Ursache sein müßten. Diese Voraussetzung ist

aber falsch. Es gibt einfach Phänomene, die einerseits natürlich und
nicht krankhaft sind und doch anderseits nicht einer transzendenten
Ursache entspringen: spontane eidetische Erlebnisse, außergewöhn-

liche und nicht willkürlich hervorbringbare Leistungen, die aus dem
Unterbewußtsein hervorbrechen, Augenblicke genialer

geistiger

Produktion, die den Eindruck der Inspiration von außen und von
oben machen user., Dinge also, die das Alltagsbewußtsein des heutigen durchschnittlichen Menschen nicht kennt, die weder „normal"
noch eigentlich „anomal", noch „übernatürlich" sind". Auch wo
keine transpsychische Ursache am Werk ist, ist „außergewöhnlidı"
und „krankhaft" nicht dasselbe. Kurz, ein seelisch gesunder Visio-

när braucht darum noch keine „echten" Visionen zu haben.
Daß die Deutlichkeit, Unausweichlichkeit und der scheinbare
Wahrnehmungscharakter einer Vision keine eindeutigen Edıtheits-

kriterien sind, ja sogar unter Umständen eher für das Gegenteil
sprechen können, wurde schon gesagt. Ferner ist darauf zu achten,
daß man nicht Momente am Gesamtkomplex einer Vision zu
durchschlagenden Kriterien erklärt, die in Wirklichkeit dem Bereidı
medialer, parapsychologischer Fähigkeiten angehören. Wenn es
echte (natürliche) Telepathie, Telästhesie, Kryptästhesie, ja sogar
physikalische mediale Fähigkeiten gibt (und damit ist mindestens
ernsthaft zu rechnen) 100, so scheiden manche Dinge aus, die man
du Pure Surin), in: Etudes Carmélitaines 23 (1938, II) S. 173-176.

- Ein

klassischer, wenn auch nur „literarischer" Fall von partieller Verri.id<theit ist
der Don Quíjotes. Solange und soweit nicht seine „fixe Idee" der caballería
andante gestreift wird, redet und benimmt er sich sehr vernünftig.

Vgl. R. Dalbíez, Marie-Thérèse Noblet, considerée du
°°psychologique,
in: Etudes Carmélitaines 23 (1938, II) S. zzs f.
100

point de vue

Vgl. H. Thurston, Die körperlichenBegleiterscheinungen der Mystik (Luzern

1956) [deutsche Übersetzung von „Physical Phenomena of Mysticism" (Lon-

don 1951)], wo auch viele „profane" Beispiele erwähnt werden. Der Verfasser

wurde offensichtlídı durch Büdıer wie „Phantasmas of the Living" vonGurney,
ı
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früher als durchschlagende Argumente für den übernatürlichen Ursprung von Visionen angesehen haben mag. (Freilich ist auch zu
beachten, daß damit gerechnet werden muß, daß ein übernatürlicher Eingriff Gottes auch solche mediale Fähigkeiten in seinen
Dienst stellt oder unwillkürlich ihre Tätigkeit auslöst wie die der
übrigen Fähigkeiten des Menschen. Manches Außergewöhnliche im
Leben der Heiligen dürfte so zu deuten sein.)
Immer wieder wird auch die persönliche Ehrenhaftigkeit als Echtheitskriterium angesehen. Tatsächlich scheint es nicht leicht, besonders bei persönlicher Begegnung, sich diesem „Kriterium", d. h.
dem persönlichen Einfluß, zu entziehen. P. Tonquédec, aus seiner
reichen Erfahrung als Exorzist von Paris belehrt, warnt jedoch eindringlich vor dem Schluß: es handelt sich um eine Person, die nicht
täuscht, ja nie es vermöchte, jemanden zu täuschen. Also sind die
Erscheinungen echt ıoı. Daß offensichtlich gute Folgen kein absolutes Kriterium sind, haben wir schon gesehen ı02. Darüber hinaus

macht Staehlin noch auf die sogenannte „Verklärung" aufmerksam,
d. h. die Verwandlung der Gesichtszüge zu „überirdischer" Schönheit. Er berichtet aus eigener Erfahrung von einem Fall, in dem er
ein Mädchen während der Ekstase beobachtete, sich dann mit Rücksicht auf die Volksmenge zurückzog und, als das Mädchen aus der
Ekstase erwacht, es nicht mehr erkannte. Nur mit Hilfe der Kleider
konnte er sich von der Identität überzeugen. Ihre Gesichtszüge

waren jetzt ganz unerklärt und gewöhnlich. Andere Zuschauer
sprachen auch von einem Leuchten der Kleider und einer, der bisher
immer den Erscheinungen ablehnend gegenübergestanden hatte,
ließ sich von diesem Erlebnis überzeugen. Dennoch handelte es sich
um eine gewöhnliche Halluzination ı03_
Myers und Podmore angeregt, zu zeigen, daß in der katholischen Heiligenliteratur ein ungleich größerer Schatz an parapsychischen Phänomenen verborgen liegt als die in diesen Büchern aufgezeigten.
ıoı
I. Tonquédec, Les maladies nerveuses ou mentales et les manifestations
diaboliques (Paris 1938) S. 80.
102
Vgl. Anm. 62 auf S. 62.
10:1 Staehlín a. a. O. S.
387 f.
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Was die positiven Kriterien angeht, so wird man gut daran tun,
zunächst zu unterscheiden zwischen Kriterien für den Visionär

selbst und solche für die andern, die Außenstehenden.
Auch für den Visionär selbst ist der Wahrnehmungseindruck im
Bereich des Sinnlichen kein eindeutiges Kriterium. Wenn aber die
imaginative Vision verbunden ist mit einem eigentlichen und ur-

sprünglichen mystischen Phänomen, das in das Gebiet der einge

gossenen Beschauung gehört, so kann es durchaus sein, daß er im
Akt dieses Erlebnisses selbst an seiner Gottgewirktheit gar nicht
zweifeln kann und ihm darin und dabei eine Garantie für die Echtheit der imaginativen Vision gegeben ist, in dem Maß und dem
Abstand freilich, in dem diese beiden Dinge kausal zusammenhängen. Nach dem mystisch-visionären Erlebnis kann er durch eine
Reflexion auf das eigentliche mystische zentrale Erlebnis mit Kriterien, auf die hier nicht einzugehen ist, eine sekundäre Gewißheit

erlangen, daß das zentral mystische Erlebnis wirklich vorhanden

war. Von da aus ließe sich dann auch die Annahme der „Echtheit"
der imaginativen Vision rechtfertigen. Dabei wären freilich in der

Einzelkritik des Inhalts der Vision immer noch das grundsätzlich
subjektive Moment in diesem Gebiet, die möglichen Schiefheiten
ihrer Interpretation, Erinnerungstäuschungen user. in Rechnung zu
stellen.

Auf jeden Fall aber wären die Verhaltungsweisen den Visionen
gegenüber zu beachten, die die Lehrer der mystischen Theologie
vorschreiben: ein Verhalten, das der Abgeleitetheit und relativen
Unwichtigkeit der imaginativen Vision sowohl gegenüber der ein-

gegossenen Beschauung als solcher wie gegenüber der alles andere
überragenden Bedeutung des Glaubens, der Liebe und der übrigen
sittlich-übernatürlichen Haltungen des Christen wirklich eindeutig
Rechnung trägt. Wo weder eingegossene Beschauung noch die Garantie eines bestätigenden äußeren Wunders vorliegt, wird prak-

tisch der Visionär kaum zu einer eindeutigen berechtigtenBejahung

der Echtheit seiner Vision kommen können. Wenn die „Vision"
inhaltlich nicht gegen Glauben und christliche Sittlichkeit verstößt,
inhaltlich also unbedenklich ist, wenn sie sein religiöses Leben
79

fördert, ohne ihn zu verleiten, solchen Dingen eine unberechtigte

Aufmerksamkeit zu schenken für sein eigenes religiöses Leben und
als „Prophet" anderen gegenüber aufzutreten, wird er einerseits

sich eines definitiven Urteils über die Echtheit seiner „Vision" enthalten müssen, anderseits kann er sie als Förderung seines eigenen

geistlichen Lebens in Demut, Dankbarkeit und Schweigen
sich verwerten.

104

für

Was uns, die Außenstehenderı, angeht, so werden zunächst,
wenn es sich bloß um „mystische" Visionen handelt, die nicht eine
prophetische Sendung für andere begründen wollen, für uns mutatis mutandis dieselben Kriterien gelten, wie sie eben für den
Visionär selbst aufgestellt wurden. Da uns aber das eigentliche
mystische Kernerlebnis der eingegossenen Beschauung bei der Vision nicht unmittelbar zugänglich ist und wir darum nur in viel

geringerem Grad der Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit uns vergewissern können, daß es tatsächlich vorgelegen hat, so wird für
uns die Möglichkeit, durch die genannten Kriterien zu einer vernünftigen Sicherheit zu kommen, wenn auch nicht grundsätzlich

aufgehoben, so doch in großem Maß verringert sein.
Praktisch also wird man (wenn nicht das äußere Kriterium des
Wunders hinzutritt) im Fall der mystischen Vision sich mit der
Möglichkeit oder einer mehr oder weniger großen Wahrscheinlichkeit begnügen müssen und solchen Dingen mit der Achtung gegen104

Ob in der Tatsache, daß fast in allen Erscheinungsreihen ein Geheimnis
mitgeteilt wird, über das strengstes Stillschweigen bewahrt werden muß, nicht
das Bewußtsein von der Pﬂidtt, Sdıweigen über die visionären Erlebnisse zu
bewahren, zum Ausdruck kommt?

-

Übrigens machen die Antworten Lucias
und der zwei andern Kinder auf die Fragen des Kan. Formigâo entsdüeden
den Eindruck, daß es sich um ein persönliches Geheimnis handelte. Es ist zum
„Besten von uns dreien" (lacinta, S. 92) gegeben; es betrifft „alle drei" (Lucia,

S. 75) ; „es dient dem Nutzen seiner eigenen Seele, dem der Lucia und dem der
Iacínta" (Francisco, 5. 106).
Zum selben Schluß kam übrigens auch L. G. da
Fonseca in seinem Bericht über Fátíma vom Iahte 1931:
riveló at bambini
un segredo personale. ., in: Civiltà Cattolica 82 (1931, III) S. 378. Daß dieser

-

...

.

anonyme Text von L. G. da Fonseca stammt, siehe dieselbe Zeitschrift 104
(1953, 11)
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s. 392. - Vgl.

die Anm. so auf

s. so.

übertreten, die man dem Seelenleben frommer und geistig gesunder Menschen schuldet. Ob, was der Visionär „gesehen" hat, einem

für das eigene religiöse Leben etwas bedeuten kann, das wird Sache
des eigenen freien Ermessens bleiben. Jedenfalls ist man nicht verpflichtet, auf solche Dinge viel Wert zu legen, wenn die klassische
Mystik schon den Visionär selbst davor warnt, solchen Erlebnissen

zu viel Wert und Bedeutung beizumessen. Wo solche Visionen bei
Menschen auftreten, die keine eigentlichen mystischen Gnaden der

eingegossenen Beschauung haben, wird man praktisch selten irren,
wenn man solche Visionen (auch wenn sie nicht Betrug und Erlebnisse geistig kranker Menschen sind) als parapsychologische, eidetische oder sonstige halluzinatorische oder pseudohalluzinatorische
Vorkommnisse auffaßt. Denn solche können einerseits auch auftreten bei sittlich und geistig intakten Menschen und genügen anderseits zur Erklärung der Erlebnisse. Es muß das Prinzip in Geltung bleiben: Übernatürliche Einwirkung ist nicht vorauszusetzen,
sondern zu beweisen. Die Geschichte der Mystik gibt dem Urteil
Poulains recht, daß selbst bei frommen und „norınalen" Menschen
drei Viertel der Visionen gutgemeinte, harmlose, aber wirkliche

Täuschungen sind los. Man ist somit diesen Vorkommnissen gegenüber mehr in Gefahr, durch Leichtgläubigkeit als durch Skepsis zu
fehlen, besonders in aufgewühlten Zeiten.
Treten uns aber „prophetiscl*ıe" Visionen, das heißt also solche

entgegen, die eine Forderung an uns, die Auíšenstehenden beinhalten, deren Gültigkeit und verpﬂichtende Kraft nicht schon unab-

hängig von der Vision feststeht, dann ist das einzige Kriterium, das
einen solchen Anspruch begründen kann, das eigentliche (physische
105

Poulain a. a. O. 5. 336 f. Das scheint auch die Meinung des heiligen Paul

vom Kreuz gewesen zu sein: In einem Brief erzählt er das amüsante Histörchen, die heilige Theresia sei einmal einer Nonne erschienen und habe u. a.
gesagt: „Wisse, daß von all den Visionen und Auditionen..., die ich selbst
gehabt habe, nur ein kleiner Teil, ein ganz kleiner Teil wahr und gut gewesen
ist" (RAM 8 [1927] S. 383) ; ja er sagt sogar in einem Brief (a. a. O. S. 381) :
„unter hundert, ja vielleicht tausend dieser artikulierten Auditionen sind kaum
eine oder zwei wahr". Dabei ist zu bedenken, daß Faul vom Kreuz selbst

mystisch hoch begnadet war.
6 Rahneı-, Visionen
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oder moralische) Wunder im strengen Sinn. Wenn nach der katholischen Fundamentaltheologie dieses Prinzip gegenüber der revelatio publíca des Christentums geltend gemacht
muß

106,

werden darf, ja

dann ist es selbstverständlich, daß es erst recht den Privat-

offenbarungen prophetischen Charakters gegenüber zu gelten hat.

Forderungen, Botschaften, die - wenn auch im Rahmen der allgemeinen, geoffenbarten Lehre für andere als den Visionär selbst
erhoben werden mit Berufung auf eine Vision, müssen ihren gött-

-

lichen Ursprung und ihre verpflichtende Berechtigung durch Wunder ausweisen. Sie verpflichten auch dann wohl im allgemeinen
nicht zu einem Glauben der fides divina 107 wie die allgemeine Offenbamng (sicher reicht zur fides catholica), schon darum nicht, weil
es nicht (wie bei der allgemeinen Offenbarung) feststeht, daß Gott
dafür jedem den dafür erforderlichen erleuchtenden Gnadenbeistand zu gewähren bereit ist. Ohne Wunder kann eine solche Vi-

sion jedenfalls überhaupt nicht einen Anspruch auf die Zustimmung des Außenstehenden macl'ıen*°°. Eine Ablehnung einer sol106

„Factum revelationís criteı-iis obiective certis et externis demonstrari

debet"; „criterium externum, factuın sc. miraculosum est unicum criterium

revelationis sufﬁciens et primarium" heißen z. B. die Thesen bei H. Dieckmann, De revelatione christian (Freiburg 1930) S. 258-267 291-328.
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Die Theologen lehren im allgemeinen, daß die Tatsache der Echtheit einer
Prívatoffenbarung so deutlich für den Visionär selbst sein kann, daß dieser

berechtigt oder sogar verpflichtet ist, ihren Inhalt öde divina zu glauben. Vgl.

z. B. Dieckmann, De Ecclesia II (Freiburg 1952) S. 150 f.
me Diese Wunder dürfen jedoch ihrerseits nicht wieder ein Problem aufwerfen, wie z. B. das Sonnenwunder, das keineswegs von allen damaligen Zuschauern gesehen wurde. Izabel Brandäo de Melo schrieb z. B. in einem Brief,
der das Datum vom 13. Oktober 1917 trägt: „...das [der Bericht über das
Sonnenwunder] ist es, was man neben mir sagte und was Tausende von Per-

sonen versichern, gesehen zu haben. Ich sah es nicht, obwohl ich den Blick auf
die Sonne richtete und mich furchtbar bewegt fühlte, als ich hörte, wie jeder-

mann schrie, er sähe außerordentliche Dinge an der Sonne... (vgl. L. G. da
Fonseca, Fatima y la crítica, S. 18, mit Anm. 27). Diese Zeugin glaubte trotz-

dem an die Ersdıeinungen. P. Martindale spricht in seinem Buch „The Message of Fatima" auf S. 82 von zwei Engländerinnen, die ebenfalls das Sonnenwunder nicht sahen (vgl. Fonseca a. a. O.).
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Chen Offenbarung ist (wenn sie die allgemein rnenschlicšhe Verpflichtung der Vorsicht, Zurückhaltung, Ehrfurcht beachtet) jeden-

falls keine „Ablehnung der Gnade Gottes", kann im Gegenteil
vom Ernst gefordert sein, mit dem der Mensch sidı hüten muß, den
„Geistern" ungeprüft zu glauben.
Wenn die Untersuchungen und das Urteil der Kirche erklären,
einer bestimmten Vision und Privatoffenbarung komme eine

menschliche Glaubwürdigkeit zu (mehr tut die Kirche nicht) 109, so
ist eine solche kirchliche Approbation in sich nicht notwendig unfehlbar (denn dazu ist ihr, der Hüterin der allgemeinen, öffentlichen
Offenbarung in Christus die lehramtliche Unfehlbarkeit nidıt verliehen worden)

sie besagt nur, daß eine solche Offenbarung gute
"0;
Gründe menschlicher Glaubwürdigkeit für sich in Anspruch nehmen kann und nicht gegen die Glaubenshinterlage der Kirche verstößt, sie hat wie alle gewichtigen Akte des kirchlichen Hirtenamtes (dem dieses Urteil eher als denen des eigentlichen Lehr-

amtes beizuzählen ist) Anspruch darauf, von den Gläubigen mit
Respekt gehört zu werden (mehr verlangt sie ja schon von sidı aus
nicht, da ja praktisch kaum irgendwelche Handlungen von Seiten

der Gläubigen in Konsequenz dieses Urteils gefordert werden). Es
ist aber dem Gläubigen nicht verwehrt, innerlich dieses Urteil auf

gewichtige Gründe hin für sachlich unrichtig zu halten und seine
gegenteilige Meinung, wenn er es für angebracht hält, mit geziemender Bescheidenheit auch kundzutun, vorausgesetzt, daß damit keiner allgemeinen und grundsätzlichen Skepsis Vorschub geleistet wird, die, konsequent zu Ende gedadıt, die Möglichkeit einer
geschichtlichen

Offenbarung Gottes überhaupt leugnen würde.

Erst recht muß eine kritische Stellungnahme zu Einzelheiten einer
im ganzen als echt erkannten Vision gestattet sein.
In

Auch wenn eine Vision (mystischer oder prophetischer Art) als
in sich echt anerkannt werden kann, ist noch folgendes zu bedenken: Unsere Stellungnahme zu ihr, unsere Reaktion auf sie kann
ıoe Vgl. oben Anm. 11 der Einleitung.
110

6ı›

Vgl. z. B. Dieckmann a. a. O.

s. 150, n. sza.
83

dann nochmals falsch sein. Man kann taub sein und widerspenstig
gegen ihre Botschaft. Wer wollte leugnen, daß die Mehrzahl der
Menschen nicht gern hört auf den Ruf der Buße, der Mahnung zu
einer Andacht, die einer Zeit heilsam wäre user.? Es ist aber, zumal
unter den Menschen einer zu gefühlsmäßigen und unerleuchteten
Frömmigkeit, auch das andere Extrem möglich: Wo solche (auch
in sich echte) Privatoffenbarungen mißbraucht werden zur Befrie-

digung eines geistlichen Sensationsbedürfnísses, da haben wir sie
auf jeden Fall nicht recht verstanden. Wenn wir gieren nach Pro-

phezeiungen, die so „klar" und „eindeutig" sind, daß sie uns die
Last einer verantwortlichen Entscheidung und das bedingungslos

sicli ergebende Vertrauen auf Gottes unberechenbare Vorsehung
abnehmen, da verlangen wir nach Wahrsagerei und sind nicht mehr
imstande, auch echte Prophetie richtig zu lesen, falls eine solche

von einer echten „Erscheinung" ausgehen sollte.

Wo Privatoffenbarungen (neuer Andachten zum Beispiell) verstanden werden als Enthüllung eines geistlichen Tricks, einer

Methode, wie man billig heilig werden oder den Leidensweg der
Geschichte in eitel Glück verwandeln könne, oder wo das ganze
geistliche Leben nur noch verengt kreist um eine (wenn auch in
sich echte) Offenbarung, deren Inhalt meist eben doch im Vergleich
zur ganzen weiten Welt der christlichen Wahrheit, aus der wir
leben sollen, eine gewisse Enge und Dürftigkeit an sich trägt, da

hat man gewiß auch die echten Offenbarungen falsch verstanden
und angewendet. Wir dürfen einerseits nicht vergessen: auch das

kleine Tor einer Privatoffenbarung sei gepriesen, wenn Menschen
dadurch den ersten Eingang in eine wirkliche Erfassung des Christentums finden, wie dies oft geschieht; oder wer wollte die Menschen dieser kleinen Türe zwingen, den Weg ins Haus Gottes gerade durch die (wirklichen oder vermeintlichen) hohen Portale
unserer großen Theologie oder unseres eigenen sehr privaten Tief-

sinns zu nehmen? Aber anderseits: in der kleinen Tür darf man
nicht stehenbleiben. Auch die beste Andacht, die wir alle pflegen

sollen, ist noch nicht das ganze Christentum. Und dies ist auch nicht
gemeint, wenn sie der Himmel durch eine Vision empfiehlt.
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Wenn Gott auf mannigfaltige Weise auch zu uns redet, dann ist

a priori gar nicht ausgemacht, daß die wichtigsten Weisungen gerade durch Visionen ergehen. Sie stehen vielmehr im Evangelium
und ertönen von den Lippen der Kirche 'in ihrer „ganz gewöhnlichen" Verkündigung. Und es regt sich - manchmal wenigstens der Geist Gottes auch in den Theologen und „Bewegungen" der

Kirche, auch wenn sie sich nicht auf Visionen berufen können. Auch
die Liebhaber der Offenbarungen und Erscheinungen sollten nicht
vergessen (was doch auch geschieht): im Armen und Notleidenden
„erscheint" uns Christus am gewissesten. Im Sakrament und in der

Gnade des Heiligen Geistes, die sich jedem Christen anbietet, hat
Gott seine lauterste Gegenwart. Das Kreuz ist die wahre Begnadi-

gung und die Liebe das höchste Charisma. Wer die Hand, die uns
schlägt, nicht als die heilende Hand des barmherzigen Gottes erkennt, findet ihn auch nicht in den „Offenbarungen". Gut in allen
Geistern ist nur, was uns zu besseren Christen macht. Was uns dazu macht, das sagt uns eigentlich doch unser durch den Geistder
Kirche gebildetes Gewissen ziemlich einfach. Mit diesem Kriterium
können wir in der Praxis des Lebens hinlänglich durchkommen,
Frage zu
wenn es auch nicht genügt, die
reichlich theoretische
entscheiden, ob ein Kundwerden des Geistes unmittelbarer oder
mittelbarer aus dem göttlichen Geist kommt. Was von den Visionen und Offenbarungen vor diesem Maßstab bestehen kann, das

-

-

mag noch viel Menschliches im Göttlichen enthalten, und beides
wird sich schwer scheiden lassen. Dann soll der erste den zweiten

nicht zwingen, das Göttliche gerade in diesem Menschlidıen zu suchen, und der zweite dem ersten nicht bestreiten, daß er in diesem
Menschlichen das Göttliche zu finden vermag. So hat es die Kirche
getan. Und sie wird es auch weiter so tun.
Die Kirche hat, wie immer, tatsächlich auch in der neuesten Zeit,
ihres Amtes, die Geister zu prüfen, sehr vorsichtig und nüchtern
gewaltet. Von den vielen Erscheinungen der letzten Iahrzehnteııı
ııı Für die folgenden Notizen vgl. R. Ernst, Maria redet zu uns. Marien-

erscheinungen seit 1830, Wels 1950; B. Grabinski, Flammende Zeichen der
Zeit, Wiesbaden 1950 (unkritisches Machwerk; vgl. dazu D. Zähringer in:
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sind unseres Wissens nur drei anerk annt worde n 1122
Fatima, Banneux, Beauraing (die beiden letzte n Orte in Belgie
n mit Erschei~
nungen in den Iahre n 1932 und 1933). Bei den
vielen ande ren „Er_
scheinungen" erfolgte entw eder durc
h eine bischöfliche Behö rde
oder durch das Römische Sacruın Off
íciu m ein eigentlicher ab_
lehnender und verwerfender Beschei
d, ode r die Kirche verh ielt sich
zurückhaltend und abw arte nd und
abra tend . Wir zähl en zum Beweis dieses vorsichtigen Verhal
tens der Kirche nur einige Ort
e
solcher angeblicher „Erscheinungen
" auf , bei denen die amtliche
Kirche verwerfend oder sich reserviert verh
alte n hat (in alphabetischer Reihenfolge „Erscheinungs"orte aus den
letzten 20 Jah_
ren): Acqua víva Platan i (Sizilien), Aspan g (Niederösterreich),
Assisi (Italien), Bouxieres-aux-Dames (Frankreich), La Codesera (Spa-

i

nien), Elz bei Limburg (Deutschland), Espıs (Frankreich), Ezquioga
Bened. Monatschrift 27 [1951] S. 426 ff.); D . Zähringer, Muttergotteserscheinungen, in' Benediktinische Monatschrift 26 (1950) S. 29-40; G. 7. Strangf e l d , Marienerscheinungen seit Fatima, in: Der Große Entschluß 7 (1951)
S. 82-85. Wo nidıts anderes vermerkt, beziehen sidı die folgenden Angaben
auf diese Arbeiten.
112

Die Literatur über Fatima braucht hier nicht aufgezählt werden. Eine kri-

tische Übersicht darüber findet sich in der schon genannten Arbeit von E.
Dhanís. Für Banneux vgl. Notre Dame de Banne
n. Etudes et documents pu-

bliés par Son Excellence Msgr. M. L. Kerlchofs, évêque de Liege, Tournai 1950.

Für Beauraing erscheint nächstens in zweiter Auflage ein ähnlicher Band (vgl.

NRTh 73 [1951] S. 1087). Von früherer Literatur: J. B. Lenain, Les évênements
de Beauraing, in: NRTh 65 (1933) S. 327_356. Es ist beachtenswert, daß die
kirchliche Anerkennung der Erscheinungen von Beauraing und Bannen erst
erfolgte (1943 und 1949 für Beauraing, 1942 und 1949 für Banneux durch den
Bischof von Namur bzw. Lüttich), nachdem eine in aller Offenheit geführte
Untersuchung, und zwar auch in der Literatur angestellt worden war, in der
sich auch die ablehnenden Stimmen ausgiebig zu Wort melden konnten. Vgl.
z. B. Etudes Carmélitaines 18 (1933): Bruno de Iésus-Marie, Paul 'Dan Gehuchten, Etienne de Green, Les fair mystérieux de Beauraing (auch gesondert erschienen: Paris 1933). Weiterhin ist beachtenswert, daß der Heilige Stuhl es
vermieden hat, im Falle von Beauraing und Banneux selbst die Bestätigung
auszusprechen, wie es die Bischöfe wünschten; dafür ihnen aber die Erlaubnis
gab, dies mit ihrer bischöflichen Autorität zu tun (vgl. Staehlín a. a. O. S. 38 f.).
I

ı
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(Spanien), Forstweiler bei Tannhausen (Deutschland), Ghiaíe di
Bonate (Italien), Gimígliano (Italien), Hasznos (Ungarn), Heede
(Deutschland), Heroldsbach (Deutschland), Hintermailingen bei
Lahr (Deutschland), Hösbach bei Aschaffenburg (Deutschland),
Kayl (Luxemburg), Klausenburg (Siebenbürgen), Le Bouchard
(Frankreich), Liart (Belgien), Limpias (Spanien), Lipa (Philippinen), Lomnitz (Schlesien), Petersberg-Rotalben (Deutschland),
Pfaffenhofen a. d. R. (Deutschland), Lublin (Polen), Tre Fontane
bei Rom, Urucaina (Brasilien). Diese Liste ließe sich sicher noch
lange vermehren. Bemerkenswert ist bei diesen abgelehnten „Erscheinungen", daß bei nicht wenigen große Massenbewegungen

vorkamen (in Lublin zum Beispiel sollen 1949 an einem Tag bis zu
100000 Menschen die „weinende Madonna" besucht haben; 1939

waren auf dem Berg Ezquioga im Baskenland 70000 Menschen versammelt), daß die kirchliche Autorität sich auch durch den Widerspruch von Gläubigen und einzelner Kleriker nicht von ihrer ab-

lehnenden Haltung abbringen ließ (zum Beispiel in Heroldsbach, in
Bouxieres-aux-Dames), daß selbst gewisse wunderbar scheinende
Gebetserhörungen, die anläßlich solcher durch die „Erscheinungen"
ausgelösten Wallfahrten user. vorkamen, von der kirchlichen Autorität noch nicht ohne weiteres als himmlische Bestätigung der Erscheinungen selbst gewertet werden (z. B. Ghiaie di Bonate), daß
viele solcher „Erscheinungen" oft auffallend den Eindruck von
Doubletten vorausgehender Erscheinungen an anderen Orten
ııa
machen (Wiederholung der Erscheinung, „5onnenwunder"
user.). Es zeigt sich auch, daß man auch in unseren Tagen vor betrügerischen Versuchen sich nicht von vornherein sidler wähnen
darf: Die seit 1926 erschienenen „Offenbarungen" der Maria RaMi die „Erscheinungen"
fols († 1853) sind eine moderne Fälschung
ııa Staehlin berichtet von solchen Wiederholungen des Sonnenwunders bei

sicher falschen Erscheinungen. In einem dieser Fälle versidıerte ihm ein
Priester, es einwandfrei beobachtet zu haben (a. a. O. S. 120).
114 Vgl. LThK VIII, Sp. 611 f.; A. Lambert, Sur les „Escritos posturınos" de la
V. M. Rafols, in: RHE 29 (1933) S. 96-107. (Dazu die Replik von P. Dudon,

Les Escritos posturırıos de la V. M. Rafols, in: RHE 29 [1933] S. 398-406, eine
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zu Lipa auf den Philippinen waren bewußt betrügerisch inszeniert 115; die Visionen in Gimigliano waren von der kleinen Seherin
nach dem Bernadette-Film erfunden worden (obwohl viele Menschen das „Sonnenwunder" dabei gesehen haben wollten) "6.
Replik, die nicht überzeugend wirkt.) Die Angelegenheit

hat insofern eine

geMsse Bedeutung auch in der deutschsprachigen Welt, als diese „Offen-

barungen" auch in einer deutschen Übersetzung erschienen sind: Entdeckung
großer Offenbarungen des Herzens Iesu in Spanien. Die nachgelassenen

Schriften der Mutter Maria Rafols. Der Schlüssel zu den Muttergotteserscheinungen der jüngsten Zeit. Nach dem Buch von G. L. Boué herausgegeben und
übersetzt von loh. M. Hecht und R. von der Wehd. Volksausgabe. 2, Auﬂ.

(Waldsassen 1936).
Vgl. I. Hofinger, War Lipa Betrug?, in- Die katholischen Missionen 70
(1951) s. 115-116.

115

ııa Vgl. Strangfeld a. a. O. S. 84.

88

IV

E I N I G E B E M E R K U N G E N ÜBER
PROPHEZEIUNGEN

Der Sache nach sind die theologisch wichtigsten Dinge über Prophezeiungen einschlußweise schon in dem gesagt worden, was über
die Erscheinungen im allgemeinen dargelegt worden ist. Denn
solche Prophezeiungen treten, soweit sie überhaupt den religiösen
Bereich berühren und als von Gott stammend behauptet werden,

fast immer als Mitteilungen auf, die von erscheinenden Personen
gegeben werden, und machen darum denselben Anspruch auf übernatürlichen Ursprung wie die Erscheinung selbst. Man denke zum
Beispiel an die Prophezeiungen von La Saletteı", an die Prophe111

Vgl. dazu W. Wandler, Bude der Weissagungen. 8. Aufl. (Mündten 1950)
S. 117-128. Genauere Literatur: LThK IX, Sp. 118 f .
Es ist daran festzuhalten, daß die Kirche, und zwar der Heilige Stuhl, die Verbreitung der
„Prophezeiungen" von La Salette wiederholt verboten hat. Das erstmal

-

unmittelbar nach der Veröffentlichung im Jahre 1879 durch die Seherin (mit

kirchlicher Erlaubnis ihres Seelenführers, des Bischofs von Lecce) durdt zwei
Briefe des Kardinals Caterini. Dann in aller Form im Jahre 1901 und 1907 bei

Gelegenheit der Verurteilung von zwei Büchern von Gilbert Combe über das

s. 677; 40 [1907] s. 271). Das ausdrüddidıste
und schärfste Verbot wurde 1915 erlassen. In diesem Dekret werden die
Geheimnis (ASS so [1900-1901]

schwersten Strafen dem angedroht, der es wagen sollte, über dieses Geheimnis, in welcher Art es auch sein sollte, zu schreiben (AAS 7 [1915] S. 594).
Trotzdem mußte die Kirche schon im Jahr darauf ein weiteres Buch über das
Geheimnis von H. Mariay verbieten (AAS 8 [1916] S. 178). Eine Neuauflage
des Geheimnisses wurde 1923 verboten (AAS 15 [1923] S. 287 f.). Das hinderte
Léon Bloy nicht, in seinem Buch „Celle qui pleure" das Geheimnis erneut zu
veröffentlichen und dabei zu behaupten, die erste Veröffentlidıung des Geheimnisses im Jahre 1872 sei von Pius IX. gesegnet worden und die vom
Jahre 1873 habe die Gutheißung des Kardinals Xyste-Riario Sforza erhalten.-
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zeiungen der Katharina Emmerickm, an die Voraussagungen und

Zukunftsverheißungen von Fátimam. Alles, was bisher über die
Möglichkeit, die Psychologie, über das Ineinander von göttlichen
und menschlichen Faktoren, über die Kriterien der Echtheit solcher
Erscheinungen im allgemeinen gesagt wurde, gilt darum auch für

jene Prophezeiungen, die in solchen Erscheinungen gegeben werden. Dennoch wird es nützlich sein, einige wenige gesonderte Bemerkungen zum Thema „Prophezeiungen" hinzuzufügen.
Was als Prophetie im heutigen Sinn des Wortes, das heißt als
Vorhersage oder Voraussicht eines zukünftigen und durch gewöhnliche menschliche Erkenntnismittel nicht errechenbaren Ereignisses
aufritt, ist von der verschiedensten Art. Es ist darum
schwer,

e

auch nur eine Typologie solcher Prophezeiungen zu geben.
Dennoch können wir hier den Versuch einer solchen Typologie
nicht ganz umgehen, weil man über Prophezeiungen etwas Sinnvolles überhaupt nur sagen kann, wenn man ihre einzelnen Arten
wenigstens einigermaßen im voraus schon unterscheidet. Sonst
wäre man in Gefahr, für ganz disparate Dinge dasselbe zu sagen
und dieselben Kriterien zu geben. Wenn wir typologisch einige Arten solcher Voraussagen unterscheiden, so geschieht es natürlidt
mit dem Vorbehalt, daß diese unterschiedenen Typen in der konkreten Wirklichkeit nicht notwendig „rein" auftreten müssen. Wer
wollte zum Beispiel a priori ausschließen, daß in den Zukunfts-

gesichten einer Katharina Emmerich oder eines Don Bosco 120 sich
vielleicht als Grund des Vorauswissens natürliche parapsychologische Kräfte und himmlische Inspiration vereinigt haben? IedenW.

Widler schweigt sich über all diese Dinge aus (vgl. Sfaehlín a. a. O.
S. 363 f. mit Anm. 29). - Genaueres zu La Salette bei: E. W . Roetheli, La Salette. Das Buch der Erscheinung (Olten 1945), bes. S. 306 308 ff.
ııa Vgl. Widder a. a. O. S. 97-106. Es kann hier auf eine Kritik an den Vor-

hersagungen der Katharina Emmerick nicht eingegangen werden.
119

120

Vgl. Dhanis, Bij de Verschijningen..., S. 56-89.

Bei Don Bosco (wie bei Katharina Emmerick) spricht z. B. das frühe Auftreten solcher Phänomene (als Gesichte im Traum!) eher für eine parapsychologische Veranlagung.
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falls ist in so gelagerten Fällen die Vermutung einer solchen Mischung nicht von vornherein unmöglich.
Zu einem ersten Typ von Prophezeiungen möchten wir alles das
rechnen, was man am besten und deutlichsten in einem abwertenden Sinn „Wahrsagerei" 121 nennen kann. Trotz der sehr wesentlichen Versdlieden1-ıeiten, die solche Wahrsagereien untereinander
haben mögen, rechnen wir dazu: antikes und altgermanisches
Orakelwesen, Astrologie (soweit diese behauptet, wirklich etwas
Genaues über menschliche, durch Freiheit bewirkte Zukunft aussagen zu können), Cl-ıiromantie (Handlesekunst) (soweit sie denselben Anspruch macht), Kartenlegen, Wahrsagerei durch Befra-

gung von „spirits" in spiritistischen Sitzungen, Nekromantie (Totenbeschwörung zur Erforsdıung der Zukunft) user. So sehr diese
Dinge untereinander verschieden sein mögen, sie fallen alle unter
den Begriff des Aberglaubens. Aberglaube nicht nur in dem
Sinn, daß meistens dabei der Zweck mit einem dafür untauglichen
Mittel erreicht werden soll, die betreffende Praxis also auf Irrtum
beruht und zu Täuschungen führt, sondern auch in dem Sinn, daß
diese Praktiken aus einer im Grunde widerreligiösen Haltung erwachsen und in manchen Fällen auch durchaus die Bereitschaft einschließen können, dämonischen Einflüssen und Wirkungen sich zu
121 Es ist hier nicht möglich, auch nur einen Auszug aus der überreichen Literatur über all die mannigfaltigen Formen des Aberglaubens zu geben. Hier
nur ein paar kleine Hinweise über einige der modernen Formen des Aberglaubens: A. Bergles, Astrologisdıe Ansprüche, in: Stolz 126 (1934) S. 310
bis 319; der., Astrologische Leistungen, in: Stdz (1934) S. 398-406; E. Vermehren, Das astrologisdte Geheimnis, in: Stolz 136 (1939) S. 46-57; Ph.
Schmidt, Astrologisdıe Plaudereien (Bonn 1951); der., Dämon Aberglaube (Saarbrücken 1938); ders., Dunkle Mächte. Ein Buch vom Aberglauben einst und heute (Frankfurt a. M. 1956); L. Reiner, Steht es in den
Sternen? (München 1951) ; G. F. Hartlaub, Das Unerklärlidıe. Für und wider
die Astrologie (Stuttgart 1951); F. Moser, Okkultismus. Täusdıungen und
Tatsachen I/II (München 1935); d e r . , Spuk. Irrglaube oder Wahrglaube? Eine
Frage der Menschheit (Baden bei Zürich 1950); D. Rohlfs, Irrationales und

rationales Erkennen. Mediale Erlebnisse in philosophisch-physikalisdıer Sicht
(München 1952).
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öffnen und sich derer zu bedienen. In solchem Tun ist dem Betrug
Tür und Tor geöffnet. Sie sind schon von einer „geistigen Hygiene"

her abzulehnen, weil alle diese Dinge sich für die geistige Gesundheit der ihnen ergebenen Menschen höchst nachteilig auswirken.
Das Ergebnis solcher Praktiken, die so entstehenden Prophezeiungen sind so gut wie immer kindische Primitivitäten,
die dem geistigen und ethischen Niveau ihrer Adepten entsp
rechen und schon

dadurch zeigen, daß in ihnen keine „höhere"
Quelle der Erkenntnis
erschlossen wird. Wo zum Beispiel haben die „Geis
ter" spiritistischer Sitzungen schon einmal etwas gesa
gt, was nicht genauso
albern oder unbedeutend ist wie die Ideen
und Vorstellungen, die
schon vorher in den Köpfen der Veranstalter solch
er Sitzungen
waren? Solche abergläubische Wahrsagerei ist im Grun
de widerreligiös, weil sie einerseits „magisch" ist, das
heißt, glaubt, eine
Technik zu besitzen, mit der man Gott seine Geheimnisse zu ent-

I

I

1

reißen vermag, und weil sie anderseits der Grundhaltung entbehrt,

die für echte Religion wesentlich ist, der demütigen Hingabe des
Menschen an die souveräne Verfügung des lebendigen Gottes, dessen Wege und Ratschlüsse unerforschlich sind, so daß in dieser
Hingabe, nicht in einem Wissen um die Zukunft der Mensch den
wahren Frieden des Herzens findet. Man könnte das Charakteristikum dieser abergläubischen Wahrsagerei in einer „irreligiösen
Profanität" erblicken und darum auch umgekehrt sagen: wo Prophezeiungen irreligiös (in der Haltung, aus der sie entspringen, in

I

der Meinung, eine feste, immer handhabbare Technik dafür zu
haben user.) und profan (das heißt im Dienst rein weltlicher Bestrebungen stehend, zum bloßen Nutzen irdischer, geldlicher user.
Daseinsbehauptungen verwendet) sind, haben wir es mit Wahrsagerei zu tun, die abzulehnen ist.

Ein zweiter Typ von Prophezeiungen ist „parapsychologischer
Art: „Wahrträume", „zweites Gesicht", „Hellsehen", Vorauswissen der Todesstunde :zz user. Hier ist natürlich schon die Tatsachen122

Vgl. z. B. Moser a. a. O. I, 5. 438-479; II, S. 500-511; Fr. Zur Bonsen, Das

zweite Gesicht nach Wirklichkeit und Wesen (Köln 1916) ; K . Sdtmeíng, Das

zweite Gesicht in Niederdeutschland (Leipzig 1937).
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frage schwer zu beantworten: Gibt es wirklich echte Phänomene

solcher Art? Auch wenn man viele Berichte solcher Art als Täuschungen erklärt oder mit den Mitteln der gewöhnlichen Psychologie deuten kann, so wird doch wohl ein Rest von solchen Phänomenen bleiben, die weder Täuschungen sind noch „Zufall", noch mit
den Mitteln der normalen Alltagspsychologie erklärt werden können, also „parapsychologisch" genannt werden dürfen, weil bei
ihnen trotz ihrer Außergewöhnlichkeit ein besonderes Eingreifen
Gottes nicht anzunehmen ist, sie also auf natürliche Fähigkeiten
zurückgeführt werden müssen, wenn diese Fähigkeiten auch nicht

zu denen gehören, die einem heutigen „modernen" Menschen in
einem irgendwie deutlichen Grad zu Gebote stehen. Man wird (vor-

ausgesetzt, daß man die Tatsächlichkeit solcher Phänomene nicht
gänzlich bestreiten will) diese Dinge auf natürliche Fähigkeiten
(wenn auch außergewöhnlicher Natur) zurückführen müssen. Denn
die Leistungen dieser Fähigkeiten sind im ganzen religiös zu unbedeutend, als daß man an ein eigentlich übernatürliches Eingreifen
Gottes denken dürfte (was nicht notwendig heißt, daß sie nicht
auch bei religiösen und heiligen Menschen ab und zu auftreten und
dort in den Dienst religiöser Zwecke gestellt werden könnten), sie
scheinen oft erblich und epidemisch (landschaftlich gebunden) zu
sein. Wenn wir solche Prophezeiungen „parapsychologischer Art"
nennen, dann ist damit nur ihr Tatsächlichkeit behauptet (oder wenigstens als möglich zugegeben) und sie von eigentlich gottgewirkten Prophezeiungen als natürlich abgegrenzt. Eine Erklärung dieser Phänomene ist damit natürlich noch lange nicht erzielt. Große
und kleine Gdster haben sich im Laufe der Geschichte immer wieder bemüht, zu erklären, wie solche (an sich natürliche) Zukunftsgesichte zustande kommen können. Wollte man die Geschichte dieser Erklärungsversuche schreiben, müßte man zum Beispiel die
Namen eines Aristoteles, Augustinus, Thomas von Aquin, Leibniz, Ing-Stilling, Schopenhauer, E. v. Hartmann, Driesch, Willi
Moock user. 123 nennen. Man wird schwerlich sagen können, daß
Vgl. dazu: W. Moodc, Das Hellsehen und der Zeitbegriff, in: Theologie
und Glaube 29 (1937) S. 404-431. H. Conrad-Martins, Die Zeit (München
123
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diese Erklärungsversuche ein einleuchtendes Resultat erzielt haben.

Denn man wird schwer erklären können, wie jemand sich so über
die Zeit erheben kann, daß er ihrem zukünftigen Teil schon wie
einem Gegenwärtigen gegeniibersteht, wenn man nicht einem ab~
soluten Determinismus huldigen will, für den in dem wirklich Ge
genwärtígen alles Zukünftige (auch die freie Handlung der Personen) schon eindeutig festgelegt und darum aus ihm heraus schon
grundsätzlich erkennbar ist

1°~"'. Für unseren Zweck der Abgrenzung

dieses Typs von eigentlich gottgewirkten Prophezeiungen ist eine
1954) s. 289-306: Zeitliches Hellseher; R. Tischner, Über Telepathie und
Hellseher (München 1921); M. Kemmerich, Prophezeiungen. Alter Aberglaube oder neue Wahrheit (München 1921) ; E. Osty, La Reconnaissance
Supranormale (Paris 1925) ; G. Pagenstecher, Außersinnliche Wahrnehmung

(Halle 1924); ders., Hellsehen in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
(Leipzig 1928); O. Klomm, Dunkles beim Hellsehen: Neue psychol. Studien 5
(1931): F. Brentano, Über Prophetie: Iahrbuch der Charakterologie II, III
(1926); H. Bender, Zum Problem der außersinnlichen Wahrnehmung (Bonn
1936); H. Weinert, Hellseher und Wahrsagen (1943); H. HOPP! Über
Hellseher (Berlin 1948); A. v. Wintersteín, Telepathie und Hellsehen im
Lichte der modernen Forschung und wissenschaftlichen Kritik (Wien 1948)
(I-it-); H. Schlötermann, Vom Hellsehen (Schlehdorf 1951) ; R. Tisdmer, Ergebnisse okkulter Forschung (Stuttgart 1950); G. Krönen, Parapsychologie
und Religion (Zürich 1952). Es kann auf die Geschichte der Erklärung
der „divinatio" und der eigentlich übernatürlichen Prophetie hier nicht eingegangen werden. Material für diese Geschichte z. B. bei B. Decker, Die Entwicklung der Lehre von der prophetischen Offenbarung von Wilhelm von
Auxerre bis Thomas von Aquin (Breslau 1940); A. Michel, Prophétie, in:
DThC XIII, 708-737; M. A. van den Oudenrijn, De prophetiae charismate in
populär israelitico (Rom 1926); A. Bouché-Leclercq, Histoire de la divination
dans 1'antiquité I-IV (Paris 1879-81); T. Ortolan, Divination, in DThC IV,
1441-1455. Vgl. H. Driesdı, Parapsychologie, die Wissenschaft von den „okkulten" Erscheinungen (Miinchen 1932) (weitere Literatur bei F. Moser a. a. O.).
124 Ein „Telephonanschluß an das Absolute" (E. v. Hartmann) käme bei einem
wahren Begriff dieses „Absoluten" (d. h. bei einem personalen Gott) auf die
Erklärung des Hellsehens durch eigentlich übernatiirliche Offenbarung hinaus.
Eine „spiritistische" Erklärung wiirde das Problem nur versdıieben: Wie
können endliche Geister eine noch nicht wirkliche und als freie in ihren

Ursachen nicht eindeutig festgelegte Zukunft erkennen?

94

ı._

`

Erklärung, wie ein solches parapsychologisches Zukunftsgesidıt
zustande kommt, auch nicht unbedingt erforderlich, so wünschenswert sie wäre. Eine wenigstens ungefähre Abgrenzung dieser beiden Typen läßt sich nämlich vornehmen, auch ohne diese Erklärung
vorauszusetzen. Dort, wo wir aus den schon angegebenen Gründen
sicher eine natürliche parapsychologische Hellsichtigkeit voraussetzen müssen, haben diese Phänomene eine Eigentümlichkeit, die

sie deutlich genug (wenigstens im allgemeinen; schwierige Grenzfälle zugegeben) von eigentlich gottgewirkten Prophezeiungen,

wie sie uns zum Beispiel in der Schrift bezeugt werden, abgrenzen.
Jene unterscheiden sich von diesen nicht nur inhaltlich durch das
Fehlen einer eigentlich religiösen Zwed<setzung, eines Eingebautseins in eine theologische Sínndeutung der Gesdıichte. Sie unterscheiden sich auch psychologisch. Diese parapsychologisdıen Zu-

-

„Gesidlte", das heißt, sie sehen ein kleines
kunftsgesichte sind
Stück zufälliger Art aus der Zukunft, gewissermaßen einen zufälli-

n

gen kleinen Ausschnitt aus einem langen Film ohne Einordnung in

ein großes, sinnhaft geschlossenes Geschehen, ohne eine mitge
geben Sinndeutung, ohne ein la/Iitgegebensein eines Offenbarers,

der den Seher persönlich anspricht. Der parapsydıologische Seher
erhascht 'm einer unpersönlichen Weise einen kleinen Fetzen der
Zukunft, der ihm irgendwie „zufällig", sinnlos und blind in den
BereiCh seiner Erkenntnis hineingeweht wird. Das unmittelbar Gesehene ist sehr deutlich und konkret gesehen, wie wenn man dabei
wäre; man kann es in Art eines Reporters beritten. Aber das so
deutlich Gesehene steht isoliert da und bleibt so trotz aller Deutlichkeit unverständlich. Anders bei einer göttlichen, das heißt, einer
durch den zeittranszendenten Herrn der Welt und Geschichte gegebenen Mitteilung über etwas Zukünftiges. Diese ist (wenigstens
im Kern) kein „Gesicht", sondern ein „Wort". Sie „zeigt" eigentlich nicht bildhaft ein Stück der Zukunft, sondern teilt etwas von
ihr mit, indem sie diese deutet. Eine solche Mitteilung ist darum
(gerade weil, nicht obwohl sie von Gott kommt) in den Einzelheiten
undeutlich, weil sie mehr vom Sinn der Zukunft spricht und gerade
nicht ein Mittel sein will, sich gegen diese zu schützen und vorzu95
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sie eben im „Wort" kommen, nicht in einer Schau, weil das Wort,
der Begriff, das Abstrakte zusammenfassen, deutend die Zukunft
kondensieren kann, nicht aber eine „Schau" der Zukunft in ihrem
realen Ablauf selbst, es sei denn (was wieder aus anderen Gründen
unmöglich ist), diese Schau könnte den ganzen langen Film der
Zukunft (oder eines großen Teils der Zukunft) vor sich ablaufen
lassen. Und darum können solche Prophezeiungen wie die eben
genannten ruhig als parapsycholog i c h betrachtet werden, die natürlich, nicht übernatürlich sind. Denn dort, wo sich Gott selbst mit
seinem Wissen um die Zukunft durch ein wunderbares Eingreifen
offenbart, ist eine religiöse Sinngebung, ein Heilszweck, ein von
Gott persönliches Angeredetsein ein innerlich konstitutives Moment an der Mitteilung der Zukunft selbst. Andernfalls würde
Gott kein die natürlichen Gesetze der Welt durchbredıendes Wunder wirken. Von dieser allein sinnvollen Absicht einer wunderbaren
göttlichen Mitteilung aus ergeben sich aber dann die eben genannten psychologischen und inhaltlichen Eigentiimlichkeiten einer göttlichen Zukunftsmitteilung' von selbst. Sind sie nicht vorhanden,
dann sind solche Zukunftsgesichte (wenn sie dennoch als irgendwie
„wahr" vorausgesetzt werden können) als parapsychologische Phänomene anzusprechen, auch wenn wir keine genaue und einleuchtende Theorie haben, wie solche zustande kommen.
Ein dritter Typ ist die geschichtsphilosophische und geschichtstheologische (wenigstens versuchte) ahnende Vorwegnahme der
Zukunft. Große Geister der Menschheit blickten immer in die Zukunft, ahnten das Kommende, warnten die Zeitgenossen durch die
Schilderung des zukünftigen Ergebnisses, das die Taten der Gegenwart heraufbeschwören, trösteten die, die jetzt in ihrer Gegenwart
unter Tränen säen, mit der Ernte, die die kommenden Geschlechter
frohlockend einbringen werden. Vielleicht kann man zu diesem Typ
schon irgendwie die „nationale Prophetie" rechnen, „von der die
Geschichte aller zum historischen Bewußtsein erwachten Völker
begleitet ist" (I. Bernhart). Im übrigen denke man zur Veranschaulichung dieses gemeinten Typs an Männer 126 wie Augustinus, Ni126

Vgl. z. B. I. Beinhart, Das Frophetísche, in: Süddeutsche Monatshefte 29

7 Rahner Visionen
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kolaus von Kues, Savonarola, Rousseau, Heine, Donoso Cortés,
Solowjew, Nietzsche user. So verschieden die Ansdıauungen und
Voraussetzungen dieser und ähnlicher Deuten und „Propheten"
der Geschichte im einzelnen sein mögen, so verschieden darum audı
solche die Zukunft vorwegnehmenden Deutungen der Gesdıidıte
bei ihnen gewesen sein mögen, sie haben doch alle eine oft unheimlich treffsichere Ahnung der Zukunft gehabt und ausgesprochen,
sosehr auch solche „Prophetie" gleichzeitig Zeugnis ablegt von der
Unentrinnbarkeit der historischen Perspektive, von der aus sie in
die Zukunft blickten und darum auch nur sahen, was man von
einem solchen bedingten Gesichtswinkel aus davon sehen kann. In
„Prophezeiungen" solcher Art wirken natürlich die mannigfaltigsten Ursachen zusammen: geschichtsphilosophische Hellsichtigkeit

eines überragenden Geistes, Orientierung an der göttlichen Pro-

phetie der Schrift und ihrer Theologie der Geschichte; unter Um-

ständen auch parapsychologische Einschläge und da und dort vielleicht auch eigentlich übernatürliche Einflüsse. Im allgemeinen aber
werden Vorhersagungen dieser Art die Signatur ihrer Hauptursache haben, der menschlichen, genialen Hellsichtigkeit für die sídt
in der eigenen Gegenwart anbahnenden geschichtlichen Entwicklungen, denen die nähere oder fernere Zukunft gehört. Es wird
darum in ihnen Falsches und Richtiges, Klares und Undeutliches
sich mischen, vieles wird einseitig gesehen, manches übersehen und
vieles auch falsch beurteilt sein. Vieles wird kommen, nicht weil es
vorausgesehen wurde, sondern weil es, als „Utopie" der Zukunft
„vorher"-gesagt, als neues Ideal eine werbende Kraft entfaltete und
so die Menschen veranlaßte, es zu verwirklichen. Es wurde dann
(1932) S. 774-780; Widler a. a. O. S. 144--149 (Donoso Cortés); I. Sdmifzer,
Savonarola II

(München 1924) S. 632-658; I.-I. Rousseau, Contrat social II,

10; Wandler a. a. O. S. 133-135 (Solojew); G. Sadce, W. S. Solojews Geschichts-

philosophie (Berlin-Königsberg 1929) S. 99-106; Nikolaus von Kuss, De
concordantia catholica (die der Kusaner 1433 dem Basler Konzil vorlegte);
Donoso Cortés, Der Abfall vom Abendland. Dokumente (herausgegeben und
eingeleitet von Paul Viator), Wien 1948 (hier weitere Literatur); H. Heine,
Die Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, 3. Buch; Fr.
Nietzsche, Ienseits von Gut und Böse, VI.
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nicht vorhergesagt, weil es zukünftig sein wird, sondern es wird,
weil es vorhergesagt worden war. Der „Prophet" sagte keine Zukunft voraus, sondern setzte den Menschen der Gegenwart ein
neues Ziel (selbst manchmal dann, wenn er vor dieser Zukunft

l

warnte, da der Teufel bekanntlich oft kommt, wenn man ihn an die

Wand malt; auch mancher Christ von heute, der sich in düsteren
Zukurıftsprognosen gefällt und gern den Propheten à la Ieremias
spielt, sollte sich das merken). Weil solche „Prophezeiungen" doch

I

immer gegeben werden als Ergebnis eines Schlusses aus der Analyse
der Gegenwart, sind sie Verhältnismäßig leicht von der eigentlich

übernatürlichen Prophetie zu unterscheiden. Sie sind so viel wert
wie ihre Gründe: die (richtige oder falsche, allseitige oder einseitige) Analyse der Gegenwart.

Ein vierter Typ sei kurz erwähnt: erdichtete Prophezeiungen.
Wir meinen damit in diesem Zusammenhang nicht einfach jene
primitiven Täuschungen und Betrügereien, die bei allen jenen Formen einer abergläubischen Zukunftserforschung immer wieder vor-

kommen, von der wir schon als unserem ersten Typ gesprochen
haben. Was hier als vierter Typ gemeint ist, versteht man am
besten, wenn man an die Weissagungen über die kommenden
Päpste denkt, die dem heiligen Malad'ıias 127 zugeschrieben werden,
oder an die „Lehninschen Prophezeiungen" 128, oder an die Prophezeiungen der heiligen Ottilie 129: es handelt sich immer um eine
(oft geistreiche und hintergründige) Zweckdichtung politischer oder
religiöser Art, in der im Gewand einer Prophezeiung welt- oder
kírchenpolitische Ideen propagiert und (unter Umständen) ein Urteil über die Vergangenheit (die noch als „Zukunft" unterstellt
wird) ausgesprochen wird. Von solchen erdichteten Prophezeiungen
127

Vgl. F. X. Seppelt, Die angebliche Papstweissagung des hl. Malachias, in:

Süddeutsche Monatshefte 29 (1932) S. 750-754 (hier weitere Literatılr; ebenso:

LThK VI, Sp. 822).
128

C. Sauter, Die Lehninsche Weissagung, in: Süddeutsche Monatshefte 29

(1932) S. 754-763; weitere Literatur: LThK VI, Sp. 455.
129

Nachweis bei M. Barth, Die hl. Odilia, Sdurtzherrin des Elsaß II (Straß-

burg 1938). Diese „Weissagung" war im zweiten Weltkrieg sehr verbreitet.
711
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ist hier nichts mehr weiter zu sagen, sooft sie auch geglaubt wur-

den und das Sinnen und Trachten der Menschen in Anspruch ge•
nommen haben.
Ein fünfter und letzter Typ von Zukunftsvoraussagungen sind
die eigentlich gottgewirkten Offenbarungen, also solche, die wirklich Gott zu ihrem unmittelbarenUrheber haben. Von ihrem eigent-

lichen Sinn wird noch zu sprechen sein. Daß es solche geben kann,
wird der Christ, der das Zeugnis der Schrift ernst nimmt, nicht bezweifeln können so_ Auch sie gehören zusammen mit den Wundern
zu den Zeugnissen, durch die Gott in der Heilsgeschichte seine
durch die Propheten und Apostel ergehende Botschaft an die
Menschheit bezeugt und als gottgewirkt erkennbar macht. Als
solche Motive des Glaubens werden sie auch in der Lehre der

Kirche aufgefaßt ıaı_ Die Möglichkeit solcher Vorherverkündigung
des Zukünftigen durch Gott kann für einen christlichen Gottesbegriff keine grundsätzliche Schwierigkeit machen, so wenig wir
genauer verstehen können, wie Gott, unbeschadet der Zukünftigkeit und vor allem der Freiheit des Vorhergesagten, das Zukünftige

weiß. Er steht als der lebendige und allwissende Gott über der Zeit
und Geschichte, er ist, als die allmächtige und alles Geschaffene
tragende Ur-Sache aller von ihm verschiedenen Wirklichkeit, allem,
was sich in der Zeit entfaltet und wird, gleich nahe; die Zeit ist
eine innere Modalität dessen, was geschöpflich wird, nicht aber
eine Modalität des Verhältnisses Gottes zur Welt. Darum ist das
Zukünftige nicht für Gott selbst erst noch zukünftig. Darum ist

ihm das Künftige gegenwärtig. Er kann es darum mitteilen, wenn

er will.
Mit der Aufzählung dieser fünf Typen soll weder gesagt werden,
daß sie erschöpfend ist,noch daß es immer leicht ist, eine bestimmte
Prophetie einem bestimmten Typ unter den aufgezählten zuzuordnen. Man könnte zum Beispiel fragen, ob es auch eigentlich

dämonische Prophezeiungen geben könne und gibt, eine Frage, die
130

Vgl. z. B. Is 41, 22-29; 43, 12;

22; 2 Petr 1, 20 f,;

Jo 13,

19.

ısı Vgl. Denz 1707 1790 2145.
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44, 7;

45, 21;

46, 10-15; 5 Mos 18,

schon die Kirchenväter sehr beschäftigt hat. Man könnte fragen, in

welchen unserer Typen zum Beispiel die berühmte Prophetie des
Nostradamus 132 einzureihen sei. Aber auf diese Fragen soll hier

nicht mehr eingegangen werden.
Es soll nun versucht werden, einiges zur Theologie der Prophezeiungen zu sagen.

Wahrsagerei in dem oben umschriebenen Sinn ist sittlich verwerflich. Sie ist entweder der Versuch, ein Ziel mit einem untauglichen Mittel zu erreichen oder der ausdrüd<liche oder einschlußweise Versuch der Inanspruchnahme von dämonischen Mädıten.

Beides ist sittlich verwerflich. Auch für die Christenheit sollte noch
gelten: In Jakob gibt es keine Zeichendeutung und keineWahrsagerei in Israel (4 Mos 23, 23; vgl. 3 Mos 19, 26 31; 5 Mos 18, 9-14)
Nach dem Kirchenrecht soll der Bischof „Aberglauben" bekämpfen
und bestrafen (CIC Can. 2325), was zweifellos vor allem auch für
die Wahrsagerei gilt. Teilnahme an spiritistisdıen Gesprächen und
Kundgebungen sind dem Katholiken verboten (Dekret des Heiligen Ofﬁziums vom 24. April 1917; Denz. 2182). Also überall dort,
wo solche parapsychologische (echte oder vermeintliche) Phänomene gesucht und hervorgerufen werden mit der Überzeugung, es
handle sich um Kundgebungen jenseitigen Mächte (Verstorbener,
spirits user.), wo man also nicht aus einem ernsthaften wissenschaftlichen Interesse und unter Zugrundelegung einer „animistischen" Theorie natürliche parapsychologisdıe Phänomene in exakter wissenschaftlicher Nüchternheit untersucht, sondern solche
Dinge betreibt, weil sie angeblich eine Kunde von jenseitigen Geistern liefern, dort und so weit sind solde spiritistischen Sitzungen
durch die Kirche verboten. Das gilt natürlich erst recht dann, wenn
solche spiritistische Praktiken zu einem eigentlichen System („Okkultismus" user.) ausgebaut werden (Dekret des Heiligaı Offiziums vom 18. uli 1919; Denz. 2189). Es ist immer noM lesens-

.

ısz Vgl. z. B. 7. Hildenbrand, Nostradamus, in: Süddeutsch-ıe Monatshefte 29

(1932) S. 742-749; A. Le Pelletier, Les oracles de Mídlel de Nostradame I/II
(Paris 1867); C. Loog, Die Weissagungen des Nostradamus. 6.-8. Auf. (Pfullingen 1921).
7" Rahner, Visionen
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wert, was im 1. Buch Samuel (28. Kap. Vers 5-25) von einer solchen altbiblíschen Totenbeschwörung zur Erforschung der Zukunft
erzählt wird. Solche „Geister" könnten immer noch den Teilneh-

ı
I

mer einer als „spiritistisch" gemeinten Sitzung fragen: „Was
fragst du mich, wenn der Herr von dir gewichen und dein Feind
geworden ist?" Dort aber, WO man überzeugt ist (was wohl in den
meisten Fällen zutrifft), daß die Ergebnisse solcher spiritistisch gemeinter Sitzungen dem Unterbewußtsein der menschlichen Betei-

ligten entstammen, ist die Möglichkeit einer wirklichen Erkundung
der Zukun ft von vornherein nicht gegeben.
Was eigentlich parapsychologische (also natürliche, wenn auch
außerhalb der gewöhnlichen seelischen Vorkommnisse gelegene)
Zukunftsgesichte (wenn und in dem Maße es solche gibt) angeht,
so ist dazu vom religiösen und theologischen Standpunkt weiter
nichts mehr zu sagen. Sie treten ja ohne freie Initiative des Hellsehers auf und liegen darum als solche noch außerhalb seiner sittlichen Verantwortung, zumal sie ihm ja kaum (oder selten) die
Möglichkeit geben, sich auf Grund eines solchen Wissens anders zu
verhalten, als er es ohne dieses Wissen täte. Da es eine wirklich
erfolgversprechende Technik der li-Iervorrufung natürlicher Zukunftsgesíchte nicht gibt, braucht uns die Frage auch noch nicht zu
beschäftigen, was in einem solchen Falle zu tun wäre.
Was vorn theologischen Standpunkt aus über die geschichtsphilosophischen und -theologischen Ahnungen großer Geister zu

halten ist, wurde schon gesagt: sie sind so viel wert, wie die Gründe
für diese Zukunttsahnungen, die solche Menschen aus einer rationalen oder intuitiven Analyse der Gegenwart beibringen. Wo sie
sich auf die geschichtstheologischen Prinzipien der Offenbarung
berufen oder deren Prophetie interpretieren, ist zuzusehen, ob
diese Deduktionen und Interpretationen richtig sind und ob sie
(was meistens nicht der Fall ist) einen Schluß auf eine nahe und
konkret gedeutete Zukunft zulassen. Was moderne Sekten (Bibelforscher, Adventisten user.) aus der Geheimen Offenbarung des
heiligen Johannes an Wissen über die Zukunft innerweltlicher Art
entnehmen zu können glauben, beruht durchweg auf einer willkür102
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liehen Verdeutung der biblischen Offenbarung. Die Kirche hat in
jüngster Zeit wiederholt die Lehre von einem irdischen „tausendjährigen Reich" Christi, das vor dem Endgericht und der Voll-

endung aller Dinge liegen soll, als falsche Interpretation der Geheimen Offenbarung des heiligen Iohannes abgelehnt (Antwort
des Heiligen Offiziums vom 11. Juli 1941; Denz. 2296).
Endlich ist ein Wort zu sagen über das rechte Verständnis der
wirklich von Gott gegebenen Offenbarungen über die Zukunft.

Nach dem Zeugnis der Schrift kann es eine echte, wirklidi von Gott
stammende Vorherverkiindigung der Zukunft geben und es hat
eine solche gegeben. Es genügt hier, auf die Vorhersage Christi von
der Zerstörung Jerusaleıns hinzuweisen. Wer eine solche Möglichkeit grundsätzlich bestreiten wollte, würde gegen den katholischen
Glauben verstoßen. Solche prophetische Gabe soll ein bleibendes
Angeld der Kirche und ein Beweis ihrer übernatürlichen Sendung
sein. Darum wird der prophetische Geist in der Kirche nicht aussterben. Immer wieder werden Männer charismatischer Begabung
in der Kirche sich finden, die, wie die alten Propheten in die Zukunft
blickend, zur rechten Entscheidung in der Gegenwart mahnen.
Damit ist aber nicht gesagt, daß selbst bei Heiligen der Kirche jede
Prophetie wirklich echt und wahr sein müsse. Es sind schon oben
einige Beispiele berichtet worden, die zeigen, daß sich auch Heilige
in ihren Zukunftsgesichten getäuscht haben. Ein absolut sicheres
Kriterium der Echtheit einer Prophetie vor ihrer Erfüllung kann
darum auch nur in dem gefunden werden, was wir oben als das
einzige Kriterium einer Vision (für den Nichtvisionär) bezeichneten: das Wunder (anderer Art), das als solches nachgewiesen ist
und als göttliche Beglaubigung wirklich in einem eindeutigen Zusammenhang mit der Prophetie gewirkt worden ist. Wo bei Gelegenheit der Wallfahrt zu einem Visionsort zwar Wunder vorkommen, diese aber keinen solchen Zusammenhang mit der Vorhersage als deren von Gott gewirkter Beglaubigung haben 133 oder
133
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Man unterscheidet deswegen zwischen Bestätigungs- und Erbarmungs-

wundern, d. h. Wundern, die Gott in Anbetracht und zur Belohnung des
großen Glaubens und Vertrauens wirkt, mit dem der Hilfesuchende sich ihm
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dieser nicht eindeutig nachgewiesen werden kann, ist eine Garantie
für die Richtigkeit der Prophezeiung nicht gegeben. Selbst wennman

zum Beispiel das „Sonnenwunder" von Fatima als wirkliches Wunder ansieht, so wird man die Zukunftsenthiillungen der Seherin
darum noch nicht eindeutig als durch Gott garantiert behaupten
können: das Wunder tritt hier zunächst einmal als Beglau
bigung

der Vision auf

134,

ohne daß damit jede Mitteilung der
Seherin über

naht, nicht aber zur Bestätigung früher an dem betreffenden Ort stattge
fundener Visionen. Vgl. I. Lhermítte, Le problème des miracles (Paris 1956)
S. 57
bis 71, wo auf ein Wunder im Kloster von Port-Royal an der Nichte
von Blaise
Pascal hingewiesen wird, das stattfand, als sich die
Nonnen i L Auflehnung
gegen die kirchliche Obrigkeit befanden.
134

Es dürfte von Interesse sein, hier kurz die Offenbarungen
(Enthüllungen
und Prophezeiungen) zusammenzustellen, die vor 1935 bzw.
1941, genauer
gesagt: spätestens 1927, dem Erscheinungsjahr des
Buches von Kan. Formigäo,
bekannt wurden; von der ersten Erscheinung: Als
Lucia am 13. Mai nach dem

Verbleib von zwei jüngst verstorbenen Mädchen fragte,
antwortete die Erscheínung, die eine sei im Himmel und die andere im
Fegfeuer (L. G. da Fonseca, Maria spricht zur Welt [1952] S. 21). Am 27. September sagte
Lucia,
ihr sei geoffenbart worden, daß am 13. Oktober der
heilige Joseph mit dem
Iesuskind erscheinen und der Welt den Frieden
schenken und daß die Muttergottes an diesem Tag ein Wunder wirken werde (das
letztere nur auf Anfrage
Lucias, was die Muttergottes zu tun gedenke, damit man ihr,
Lucia, Glauben
schenkte) (Visconde de Monfelo a. a. O. S. 76). Lucia, am 13. Okto
ber abends:
„Sie sagte, daß wir uns bessern sollten, daß wir unsern Herrn
nicht beleidigen
sollten, da er schon so viel beleidigt wurde; daß wir
den Rosenkranz beten
und die Verzeihung unserer Sünden erbitten sollten
, daß der Krieg h e u t e
zu Ende gehe und daß wir unsere Soldaten sehr bald zurücke
rwarten sollten"
(a. a. O. 5. 99). Diese Aussage wurde am 19. bestät
igt: „Sie sagte so: ,Der
Krieg geht noch heute zu Ende, man soll hier sehr
bald seine Soldaten erwar..
ten."' Und: „Ich sagte es [am 13. Oktober] genauso, wie es die
Muttergottes
gesagt hat" (a. a. O. S. 109). Am selben 19. Oktob
er sagte Lucia noch, daß die
Erscheinung ihr am 19. August oder an einem 13.
geoffenbart habe, daß am
13. Oktober Christus erscheinen werde, um die Welt zu
segnen, und audi die
Schmerzensmutter (a. a. O. S. 113). Am 2. November
sagte schließlich Iacinta,
daß die Erscheinung am 19. August geoffenbart habe, daß, wenn die Kinder
am 13. nicht nach Ourem gebracht worden wären, der heilige Ioseph mit dem

Iesuskind gekommen wäre, um der Welt den Frieden zu bringen (a. a. O.

s. 121).
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die Zukunft schon als garantiert gelten könnte, zumal diese Angaben, die sich auf die Zukunft beziehen, erst sehr viel später mitgeteilt wurden das. Solche Vorbehalte müssen noch viel mehr gelten

für die Prophezeiungen, die von den Sehern von La Salette stammen sollen das.
Was den Sinn solcher göttlicher Prophezeiungen angeht, so ist
zunächst zu sagen, daß sie nicht den Sinn haben können, den Raum
menschlicher Freiheit aufzuheben. Sie wollen gerade als göttliche,
135

Und zwar 1941. Die vorher erschienenen Bücher über Fatima wissen noch

nichts davon. Es handelt sich um folgende Voraussagen: Jesus will durch

Lucia die Verehrung des Unbefleckten Herzens Mariens in der Welt begründen (Maria spricht zur Welt, S. 31 f. 42). Es wird nicht lange dauern, bis nach
dem gegenwärtigen (1914/18) Krieg ein neuer entbrennt, wenn die Menschen

sich nicht bessern, und zwar wird er unter dem Pontiﬁkat Pius' XI. ausbrechen.
Ein unbekanntes Licht wird das Vorzeichen des Krieges sein. Dann die „Bitte",

Rußland dem Unbefleckten Herzen zu weihen; die Bekehrung Rußlands, wenn
es ihr geweiht ist, wenn nicht, die Verbreitung der Irrtümer Rußlands und
Martyrium der Guten. Am Ende Triumph des Unbefleckten Herzens und Bekehrung Rußlands, das vom Heiligen Vater ihr geweiht werden wird. Mehrere
Nationen werden vernichtet werden (a. a. O. S. 42 f.).
Als man 1946 Lucia

-

fragte: „Ist es nicht bedauerlich, daß das Geheimnis nicht vor dem Kriege ver-

öffentlicht wurde?", antwortet sie: „]a, hätte der liebe Gott mich aller Welt
als Prophetin vorstellen wollen, dann wäre es wirklich bedauerlich gewesen.

..

Aber das war anscheinend nicht seine Absicht ." (a. a. O. S. 291, mit den drei
Wie soll man aber verständlich machen, daß Gott gewisse die
Punkten).

-

ganze Welt betreffende Dinge einer Person o f f e n b a r t , damit diese sie

geheiınhalte bis nach ihrer Erfüllung? Oder was soll man von der Sendung
zur Begründung einer Andacht (besser müßte man sagen „Förderung"; die
Andacht zum Unbefleckten Herzen ist ja schon seit über hundert Jahren bekannt) halten, wenn diese Sendung als streng zu bewahrendes Geheimnis

erfolgte? Wenn man darauf antwortet, das Gebot des Stillschweigens sei befristet gewesen, so bleibt es immer noch einzig dastehend, daß Gott einen
Auftrag 25 Iahte bevor er will, daß dieser Auftrag ausgeführt wird, gibt !
ıae Merkwürdig ist der Umstand, daß Melanie den ersten Versuch, das Ge-

heimnis zu veröffentlichen

- sie trat zu diesem Zweck

nenkloster von Darlington aus

aus dem Karmeliterin-

-, im Iahte 1858 machte, dem Lahr, in dem die

Erscheinungen von Lourdes stattfanden und das Interesse auf sich zogen (vgl.

I

!
I

L. Bloy, Celle qui pleure, S. 112 f.).

ç
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die das Heil des Menschen bezwecken, dem Mensdıen die Last und
Gnade einer freien Entscheidung in wagendem und vertrauendem
Glauben nicht abnehmen. Sie haben nicht die Absicht, dem Menschen einen Trick an die Hand zu geben, durch den er schlau die
Pährnísse seiner Geschichte umgehen und sich ein irdisch gefahrloses und bequemes Leben verschaffen könnte. Sie sind keine Anweisung, dem Kreuz Christi zu entfliehen. Wo sie so verstanden
werden, hat man sie mißverstanden, selbst wenn sie in sich echt
und gottgewirkt sein sollten. Gottgewirkte Prophetie hat einen
anderen Sinn und Zweck: sie soll den lebendigen Gott als den Herrn
der Geschichte, auch der dunklen, erweisen. Sie soll uns sagen, daß
das scheinbar Hoffnungs- und Ausweglose der Geschichte der Welt
und des Reiches Christi in dieser Welt nicht zeugt gegen Gott als

den Herrn der Geschichte, sondern von ihm schon von Anbeginn in
den Plan seiner Vorsehung eingerechnet ist, weil Er in unserer
Schwachheit siegreich sein will. Solche Prophetie will uns waren
c.

vor einem innerweltlichen Optimismus, vor einem Fortschrittswahn und dem utopischen Unternehmen, das Reich des Glüd<es
und der allgemeinen Seligkeit auf dieser Erde verwirklichen zu
wollen. Darum verkündigt sie uns immer wieder eine dunkle Zu-

kunft. Wahre Prophezeiungen wollen uns mahnen zur Buße, zur
Bekehrung und zum Gebet, zum Vertrauen auf den Sieg Christi,
zur Hoffnung auf die Ewigkeit Gottes. Was früher im allgemeinen
über die Visionen gesagt wurde, gilt auch hier: nachclıristliche Prophezeiungen müssen sich, sollen sie als echt anerkannt werden, im
Rahmen der Schriftprophetie halten. Sie werden uns also über die
Zukunftsperspektive und Zukunftsdeutung, die die Schrift gibt,
nichts wesentlich Neues sagen, sondern gleichsam der auf unsere

;

I
ı

ı

Zeit bezogene Imperativ jener allgemeinen Zukunfts- und Geschichtstheologie sein, die schon die Schrift uns gibt. Ihr eigentlicher
Sinn wird ein Imperativ zur rechten Haltung einer Zukunft gegen-

über sein, die immer dunkel bleibt, die immer bedroht und aufs
dem Tod verfallen und
innerweltlich gesehen
Ganze immer

-

›

-

dennoch für den Glaubenden und Liebenden heilvoll ist.
Auch Prophetíen sind nach 1 Kor 13, 9 Stückwerk gegenüber der

I

I

l
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Liebe, die schließlich allein die Kraft hat, auch das bleibende Dunkel
einer Zukunft zu umfassen, die durch keine Prophetie wirklich so
aufgehellt wird, daß sie ungefährlich würde. Denn die Liebe allein
kann eine solche Zukunft aus der Hand Gottes entgegennehmen als

die Gabe seiner Weisheit und seiner Liebe. Es wird immer wahre
und falsche Propheten im Reich Christi geben (Mt 10, 41). So wird
auch gültig bleiben: Löscht den Geist nicht aus. Verachtet nicht die
Prophetengabe. Prüfet alles, das Gute behaltet (1 Thess 5, 19-21).
Das Gute an aller Prophetie ist aber im letzten dann gegeben,
wenn sie in uns den Ernst glaubender und wagender Entscheidung
weckt, wenn sie uns klarmacht, daß die Welt im argen liegt (was

wir nie wahrhaben wollen), wenn sie ausdauernde Geduld weckt
und den Glauben, daß Er schon gesiegt hat, auch wenn wir in der
Welt noch Trauer haben, wenn sie uns erfüllt mit Zuversicht auf
den einen Herrn auch der noch unenthüllten Zukunft, wenn sie
uns zum Gebet und zur Bekehrung des Herzens bringt und zum
Glauben, daß uns nichts von der Liebe Christi trennen kann.
ı

ı

ı
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